
Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.

1

https://books.google.com/books?id=WlgzAQAAMAAJ&hl=de




I
N
D
I
A
N
A

U
N
I
V
E
R
S
I
T
Y

L
I
B
R
A
R

S
I
G
I
L
L
U

S
N
I
N
V
I
O
N

E
T

V
E
R
I
T
A
S

IN
DI
AN

SI
TA
TI
S

SIGILL
UM

INDIANENSIS
DIANENS

U
N
I
Y

חורופל

U
N
I
V

E
T
V
E
R
I
T
A
S

U
M

J
U
M
O

TVERSITATS

I
N
D

S
I
G
I
L
L
U
M

H
O
L
A
N
E
N
S

)
S
I
G
I
L
L
U

*

I
A
N
A

U
N
I
V
E
R
S
I
T
Y

L
I
B
R
A
R
I
E
S

x

ETVERITAS

mond

1X3900W

MDCCCX

LUX

ET VERITAS

wam

xni

SUIVERSITAT

ETVERITAS

I
N
D
I
A
N
A

U
N
I
V
E
R
S
I
T
Y

L
I
B
E

:.
5

O
N
T

*

M
D
I
A
N
E
N
S
I
S

S
I
G
I
L
L
U
M

N
S
I
S

H
D
I
A
N
E
N

v
o
u
w

V
E
R
I
T
A
S

ו
ר
ו
ו
ח
י

V
E
R
S

การเอา

T
A
T
I
S

UNTI

E
N
S
I
S

U
N

INDIANENSIS

SIGILLUM

RSITATIS

V
E
R
I
T
A
S

p
i
?3
:
4
4

U
N
I
V

:
:

S
i
t
y

L
i
ć

C
X
X

S
I
S
N
I
N
V
I
O
S

S
I
G
I
L
L
U
M

H
O
C
C
O

U
N
I
V
E
R
S
I
T
Y

L
I
B
R
A
R
I
E
S



I
N
D
'
A
V
A
I
'
N
I
B
I
T
Y

L
i
i
n
g

,
T
T
E
S

1
8

:L
A
N
A

L
I
V
E
R
S
I
T
Y

N

I

!!
!

!S
5

? 5

'AU
N
I
V
E
R
S
I
T
Y

1

1

3

.

E

S
*X
b
3
J
0
H

n
i
m

ורופל
ח

TMDIANENS)
I
N
D

i
N
C
I
A
N
A

(V

E

R

S

I

T

Y
S
I
I
V
I
S

I
N
D
I
A
N
A

U
N
I
V
E
R
S
I
T
Y

11
83



P
T
Y

L
i
i

l





Cofta

:

.
.
.



Cotta’ſcher Muſen -Mlmanach

für das Jahr 1899.



人 。

1
7





I
l

t
i
t
l
e"

p
i
l
i
!
!

2
3
Y
S

c
s

0. Lingner pinx. Gust. Schauer , Berlin phot .

Loreley,



ofopa!P!!

citarian
t,n'ot!

(4);)! ;° : '1 1.ܐ

1



!

1

1



Coffa'ſcher

Nuſe 11 -Almanach

für das Jahr 1899.

Herausgegeben von Otto Braun.

Neunter Jahrgang.

Mit ſechs Kunſtbeilageni.

SYDCXL

Stuttgart 1899.

3. 6. Cofta'lche Buchhandlung

Nachfolger.

T



32396

PT155

.38

v .

Alle Redite vorbehalten.

Druck der Union Deutſche Verlagsgeſellſchaft in Stuttgart

Gen.18-15-98



Inhaltsverzeichnis.

( Gin alphabetiſches Autorenverzeichnis befindet ſich am Schluß des Bandes.)

Erzählungen in Proſa.
Seite

3Das Weihnachtsoratorium . Novelle von Adolf Stern .

Die Zwillinge von Teheran . Ein Märchen von Julius

R. Haarhaus . 106

Dichtungen in metriſcher Form .

I. Poetiſche Erzählungen, Balladen und Romanzen .

143

164

170

Chan Meldhior. Eine Legende von Max vaushofer

Ein Paris -Urteil. Von Karl Woermann

Der rechte Gevatter . Von Sans Hoffmann

Der klaſſiſche Zeuge . Von Robert Waldmüller (Ed . Duboc)

Pauſanias. Von Hermann Lingg

Bei Flöten und Theorben . Von Felir Dahn

Nan . Von Wilhelm Jenſen

173

177

181

185



VI -

Seite

187
.

191

194

Kaijer Mar in Nirnberg. Von Albert Möjer

Die Burgfraui . Von Ernſt Ziel .

Merlin . Von Ernſt Muellenbad)

Serzog Friedrich Wilhelms letzte Meerfahrt. Von May

Sartung

Gebirgsabenteuer . Von Heinrich Vierordt .

Auf das Lämpchen einer alten . Von Heinrich Vierordt

Schwerer Abſchied . Von Otto Braun

197

200

202

204

II . Lyriſche und vermiſchte Gesichte .

205

206

207

209

211

211

219

223

226

Genie und Schönheit . Von Hermann Lingg .

Kindergruß. Von Hermann Lingg

Rotkehlchent. Von Hermann Lingg

Mein Engel . Von Wilhelm Jordan

Vorſchau . Von Wilhelm Jordan

In Memoriam . Von Julius Rodenberg

Nachtgeſidit. Von Friedrid, Spielhagen

Zeit -Sonette. Con Friedrid) Spielhagen

Vor dem Scheiden . Von Adolf Wilbrandt

Am Mittag. Von Rudolf v . Gottſchall

Am Abend. Con Rudolf v . Gottſchall .

Verjöhnung. Von Hans Hoffmann .

Erlebnis . Von Hans Hoffmann .

Das Beſte. Von Hans Sjoffmann

Memento ! Von Otto Braun

Oſtern . Von Carl Buſje

Der gute virt . Von Carl Vuſje

und iſt es auch nid ) t . Von Carl Buſje

233

23

236

237

238

239

240

241

242



VII

Seite

243

241

216

250

255

262

263

264

265

265

267

273

274

Frühling. Von Carl Buſje

Wann ? Von Carl Buſie

Päſtum . Von Albrecht Of . Wicfenburg

Neue Liebe, neue Qual. Von Guſtav Falke .

Elegieen . Von Eduard Paulus

Morgen am See . Von Mar Malbeck

An eine Waſſerroje . Von May Kalbeck

Nire Silberfuiß . Von Mar Kalbeck .

Der Säemann . Von Mar Salbeck

Oktobernacht . Von Mar Malbeck

Sturmphantaſie. Von Albert Geiger

Dank. Von Wilhelm Jenſen .

Hoffnung. Von Ludwig Fulda

Im April. Von Martin Greif

Seefahrt . Von Angelica v . Hörmann

Einverſtändnis . Von Angelica v . Hörmann

Die Auswanderer. Von Heinrid, Bulthaupt .

Oſterfeucr . Von Heinrich Bulthaupt

Leben . Von Heinrich Vulthaupt .

Naturalismus und Kunſt. Von Heinrich Bulthaupt

Die Statue der Heiligen . Von Adolf Berk

Am Waldweiher. Von Adolf Berk .

Aſterope . Von Emil Schönaich -Carolaty)

In ſchwerer Stunde. Von Robert Waldmüller (Ed . Duboc)

Noch früh genug ! Von Rudolf Krauß

Auf dein Strom . Von Oswald Schmidt

Ich hab' Did) lieb ! Von Frene v . Schellander .

275

276

277

278

280

280

281

282

282

281

285

286

287

288



VIII a

III . Spruchdichtung.

Seite

289. .Vierzeiler . Von Friedrid ) Spielhagen

Reimſprüche. Von Georg Scherer

Gläſerſprüche . Von Martin Beerel .

291

293

Kunſtbeilagen.

Loreley . Von D. Lingner .

Auerhahnbalz. Von F. v . Pauſinger.

Florentiniſches Blumenmädchen . Von F. Andreotti.

Oſterinorgen . Von H. König .

Villa bei Sorrent . Von R. Püttner .

Erwartung. Von C. Spielter .

*



Tiernant la



r . ' .btus.

P11

M.;;:܀ܶܙܰܪܐܐ܂

Seite

2 : 1

:ء1,19,!

i r . Puner.

1

4. Free



3

!

F. von Pausinger del.

Auerhahnbalz.





Erzählungen in Proſa.

Muſenalmanach für 1899. 1





Das Weihnachtsoratorium .

Novelle von Adolf Stern .

Der Schnee fiel in großen Floden , ſo ſtill,

fo dicht, ſo unabläſſig , als er zwiſchen Weib :

nacht und Neujahr nur herabfließen kann , in

das breite Thal hinein , durch das die beeiſte

Mulde ihre Schollen langſam elbwärts trieb .

Tauſend Schritte vom Strom und der Mühle,

vor der ein Steg über das Waſſer führte, hoben

ſich die Häuſer und Dächer eines mäßig großen

Dorfes über die weiße Fläche. Wirklich und

weit ſichtbar ragte nur der Kirchturm empor ,

auf deſſen ſpißem , ſteil abfallenden Schieferdach

der Schnee keinen Anhalt zum Bleiben fand ,

ſchon die Kirche ſelbſt, deren Mauern hinter den

beſchneiten Grabhügeln des Friedhofs faſt ver :

ſchwanden, war in dem Geſtöber kaum noch zu

unterſcheiden . Vollends das Pfarrhaus, ein un

anſehnlicher Bau dicht an der Kirchhofsmauer,
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trug auf Dach und Rebenſpalieren , die ſeine

nach Süd gekehrte Vorderſeite bedeckten, ſo reich :

lichen Schnee und war ſo dicht von einem Garten

weißglänzender Bäume umgeben , daß einer, der

vom Mühlſteg aus nach dem Dorfe hinüberblickte,

das Daſein des Pfarrhofs mehr aus der dünnen

Rauchſäule erriet, die aus dem einen der beiden

Schornſteine aufſtieg , als das Haus ſelbſt wahr :

nahm . Es war Nachmittag gegen drei Uhr,

aber die dicht ins Thal herabhängenden Wolfen

hatten ſchon eine Art Dämmerlicht erzeugt, und

es bürgte für die guten Augen des Mannes,

der ſich am Stangengeländer des Stegs feſthielt,

daß er ſich trop des Zwielichts ganz gut zurecht

fand und den ſchmalen Dorfweg , der vom Ufer

und der Mühle der Kirche zulief , durch alle

Schneewehen hindurch mit ſeinen Blicken maß.

Befriedigt nickte er und begab ſich immer die

Arme übereinander ſchlagend und mit den Füßen

den Boden ſtampfend , wie vorher das Brett,

aufs rechte Ufer der Mulde, wo er im Schnee

gerieſel ſich bei einem Haufen Bruchſteine, die

rötlich unter der Schneedecke vorſchimmerten , zum

Warten anſchickte. Er ſagte etwas lauter und

pathetiſcher, als Selbſtgeſpräche ſonſt gehalten

werden , vor ſich hin : „ Der Burſch da drüben

hatte ſchon vor zwanzig Jahren die beſte Alt

ſtimme, die gutmütigſte Haut und das größte

Haſenherz in Kurſachſen ! Wer weiß, was aus

1
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der Stimme und der Haut geworden iſt aber

mehr Courage hat Gottfried Döhler im Pfarr

amt ſchwerlich gewonnen . Man muß Leute ſeines

Schlags nicht mehr erſchrecken , als nötig iſt,

muß den Labetrunt ein wenig verdampfen laſſen ,

ihm auch einen Gaſt von ſo lumpigem Erterieur

nicht vor Nacht ins Haus ſchicken .“

Und geduldig maß der Sprecher wieder und

wieder die kurze Strecke zwiſchen dem Mühlſteg

und dem Steinhaufen , roch mit unzufriedener

Miene den Hauch, der ſeinem Munde entquoll,

und ſchaute mit höhniſchem Blick an ſich hinunter.

Er hatte eine hohe , derbknochige Geſtalt und

einen mächtigen Kopf mit dunklem Kraushaar,

unter der alten , mürbe geriebenen Tuchmüße

wurden eine geſchwungene Stirn, blißende braune

Augen und eine große Naſe von edlem Schnitt

ſichtbar. Aber der untere Teil des Geſichts zeigte

ſich minder gewinnend, wulſtige Lippen , ein

allzu tropig vorſpringendes Kinn , dazu auf den

Wangen graue Bartſtoppeln und eine ungeſunde

Röte, die nicht von dem Winterwetter herrühren

konnte, verſchönerten ihren Träger nicht . Der

Widerſpruch in den Zügen des Mannes ſepte

ſich in ſeine Kleidung hinein fort . Der Ober:

körper war in einen kurzen , zwar ſchlecht ge

haltenen , doch urſprünglich koſtbaren Pelzrod von

polniſchem Schnitt gehüllt , der an den Aermeln

und Bruſtaufſchlägen das hellbräunliche Fell des



o 6

Steinmarders zeigte , darunter aber trug der

Wanderer alte Beinkleider , die über ihre Zeit

hinaus gedient hatten , die zum Knie herauf :

gezogenen ſchwarzen Wollſtrümpfe zeigten Löcher

und üble Flicken , die derben Schuhe vollends

waren arg mitgenommen und klafften zwiſchen

Oberleder und Sohle derart, daß der Hin- und

Herſchreitende fortgeſeßt an den Steinen die

Schneeballen abklopfen mußte, die ihm den Fuß

näßten . Er betrachtete, als ihm dies wieder

einmal gelungen war , mit Kopfſchütteln den

Zuſtand ſeines Fußwerks und erhob dann aufs

neue ſeine tiefe Stimme, indem er dellamierte :

1

„ Jebt bin ich voller Scham , ja faſt verzweiflungsvoll,

Daß ich euc) chren muß, da ich euch haſſen ſoll !

Profeſſor Gottſcheds Magnificenz würden ſich

ſchier entſepen , daß ich mit ſeinen wohlgeſchrote:

nen Alerandrinern meine zerriſſenen Schuhe apo

ſtrophiere, aber hat er uns nicht ſelbſt gelehrt,

daß großer Dichter Sentenzien allezeit eine

Wirkung thun , auch wenn ſie nicht an ihrem

rechten Plaß erklingen ? Bin brennend neugierig,

wie mich mein Unterzellburích Gottfried begrüßen

und ob er ein treffend Wort für den Jammer

meines Untergeſtells übrig haben wird. Gott

ſei Dank, daß es ſchon hübſch dämmert fo :

wie ich drüben das erſte Licht auf dem Schnee



blinken ſehe , poche ich , gleich Nikodemus beim

Herrn, an Gottfrieds Thür."

Zur ſelben Stunde , wo vor dem Dorfe

Loſtau ein wunderlicher Mann ſo wunderliche

Selbſtgeſpräche hielt und nach dem erſten Licht:

ſchein zwiſchen den verſchneiten Mauern und

Dächern ausſpähte, brannte in dem zu ebener Erde

gelegenen Zimmer des Paſtors Gottfried Döhler

wohl ſchon ſeit einer halben Stunde eine Lampe,

deren grüner, innen weiß lackierter Schirm frei

lich kaum einen Strahl durch die Fenſter dringen

ließ und ſelbſt das Gemach mit ſeinem Klavier,

feinen wohlbeſepten Bücherbrettern , ſeiner Schreib

kommode und den alten Lehnſtühlen nur im

Umkreis des Tiſches völlig erhellte, an dem der

Bjarrer einen Gaſt, einen kleinen weißhaarigen ,

aber klaräugigen und rüſtig auftretenden Herrn

mit einer Schale Warmbier bewirtete. Magiſter

Döhler ſelbſt war noch ein junger Mann , höch

ſtens fünf oder ſechsunddreißig Jahre alt , er

überragte ſeinen kleinen Gaſt um eine Kopflänge,

obſchon er nur von mittlerer Größe und ein

wenig hager war . Sein längliches Geſicht zeigte,

namentlich um Mund und Augen, den Ausdruck

von Milde, der dem Prediger wohl anſtand und

offenbar der bleibende Ausdruck ſeines Weſens

war. Das Geſpräch , das er mit ſeinem Gaſt

führte, ſchien ihn nicht froh geſtimmt zu haben ,

nichtsdeſtoweniger blieben ſeine ſchönen, dunkel

1
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blauen Augen mit ruhiger Freundlichkeit dem

alten Herrn zugekehrt , der ſeinerſeits in einer

gewiſſen ungeduldigen Erregung ſein mochte.

Wenigſtens ſchob er die bräunliche Berücke, unter

der ohnehin ſchon die filbernen Haare hervor:

lugten , ein paarmal von nks nach rechts,

wehrte es mit beiden Händen ab , als ihm der

Pfarrer aus der glänzenden Bunzlauer Kanne

noch einmal von dem ſtärkenden Getränk ein :

ſchenken wollte und rief : „ Nein , mein lieber

Herr Magiſter, ich bin für meinen Heimweg

nach Coldip reichlich und eigentlich ſchon zu viel

geſtärkt. Hätte ich Ihnen wenigſtens gute Nach :

richt gebracht - ſo möchte ich mich mit beſſerem

Gewiſſen Ihrer Bewirtung erfreuen. Nun aber

mein Gang nach Leipzig Früchte getragen hat,

gegen die man Schlehen billigerweiſe noch ſüß

nennen darf ſo hätte ich mit Glimpf nicht

einmal länger verweilen dürfen , als um mich

meiner betrübten Botſchaft zu entledigen ."

Verſdütten wir doch nicht das Kind mit

dem Bade ! " ſagte der Paſtor von Loſtau ernſt,

aber mit einer Stimme, in der ein feſter, er:

quidlicher Klang war . ,,Eins wiſſen wir wenig

ſtens gewiß, daß es weder ein Geſeß, noch eine

Verordnung des hohen Ronſiſtoriums gibt , wo :

nach mir verwehrt werden kann , Ihre Pflege

tochter zu meiner Hausfrau zu nehmen . Was

der Herr Rat uns ſonſt zur vorſichtigen Er:
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wägung gegeben hat, daß es für einen Diener am

Wort beſſer ſei, mit der Kopulation zu warten,

bis der Beweis für Johannas eheliche Geburt

beigebracht ſei , wollen wir uns nicht mehr das

Herz beſchweren laſſen , als leider unvermeidlich

iſt. Wenn der Herr Kantor und ſeine Frau

Liebſte ſonſt keine Bedenken haben , als die Sorge

um mich und meine Zukunft, ſo ſteht nichts im

Wege, daß wir am heiligen Dreikönigstage hier

bei einem beſcheidenen Feſttagsbraten und einem

Glas Würzburger ein chriſtliches Verlöbnis feiern.

Wir haben gethan , was wir konnten und uns

redlich Mühe gegeben, ſothanen Bedenken gcredit

zu werden , aber das Unmögliche bleibt eben

unmöglich . Und darum meine ich nun auch ,

das Warten und die Vorſicht, die einem be

ſcheidenen Prediger wohl anſteht, müſſen einmal

einem Entſchluß in Gottes Namen Plaß machen

und bitte wiederholt , der Herr Kantor wolle

ſeiner Frau und ſeinem Pflegekind die Dinge

im beſten Licht berichten und vor allem keinen

Zweifel darüber laſſen , daß mich der Beſcheid

des Ronſiſtorialrats nicht mehr bedrüdt als

nötig ! "

Gottfried Döhler hatte ſich von dem Kantor

abgekehrt und durch das Fenſter in ſeinen Pfarr

garten hinausgeblickt, wo die Dämmerung ſchon

zu Dunkelheit wurde und die wirbelnden Flocken

kaum noch unterſcheiden ließ . So ſah er nicht,
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daß der Kantor ſeine Hände ein paarmal ab :

wehrend hob und hörte nur, wie der kleine Herr

wiederholt ſtöhnte und jeßt, halb zürnend, halb

flehend, jagte : „Wollen der Herr Magiſter nichts

übereilen ! Wir haben unſre Johanna gewiß,

troß allem , herzlich lieb aber es würde uns

ſchlecht anſtehen, des Mädchens Verſorgung mit

eines braven Mannes zeitlichem Unglück zu er :

kaufen. Vielleicht empfiehlt ſich's, den Wink des

Herrn Konſiſtorialrats , der doch wohl die Mei

nung eines hohen Konſiſtoriums ausdrüdte, Folge

zu geben , Verlöbnis und Hochzeit nach Gottes

Willen aufzuſchieben und noch einmal ernſtlich

danach zu forſchen , ob Jungfer Johannas

Mutter uns oder ſich nicht getäuſcht hat, da ſie

ſterbend ihr Würmchen in unſre Hände legte

und feierlich beteuerte, daß die Kleine in guter,

rechter, wenn auch trauriger Ehe geboren ſei .

Es würde Ihnen wie uns zum Troſt gereichen,

wenn wir den Beweis dafür finden könnten . “

„ Gewiß wäre es das Beſte, Herr Kantor,“

entgegnete der Pfarrer . „ Aber wie ſollen wir,

ſuchen ? Sie haben ſorglich aufgeſchrieben , daß

Johannas Mutter nach ihrer Verſicherung im

Dorfe Sichepplin zwiſchen Düben und Eilenburg

kopuliert worden ſei . Und als wir uns dahin

wandten , iſt uns die Auskunft geworden , daß

Kirche und Pfarrhaus im zweiten Jahre des

gegenwärtigen unſeligen Kriegs , bei Haddies

.
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Zug gegen Berlin , von ſtreifenden Panduren

ausgeplündert worden ſind und Paſtor Geißler

ein halb Jahr ſpäter an den Folgen des Schrecks

geſtorben iſt. Die Kirchenbücher verbrannt und

der alte Pfarrer , der vielleicht mündliche Aus:

kunft hätte erteilen können , tot was wäre

da noch zu hoffen ?“

,,Wenn wir nicht ungeduldig werden , Herr

Magiſter, gibt es vielleicht doch noch andere

Wege. Es iſt doch gewiß , daß die Lorenzin ,

Johannas Mutter, bei der Truppe deutſcher

Komödianten geſtanden , die die vielberühmte

Frau Karoline Neuberin geführt hat . Seitdem

der Krieg ihre Truppe in alle Winde verſprengte,

ſoll beſagte Prinzipalin in Dresden oder in der

Nähe von Dresden leben . Da glaubwürdig be :

zeugt iſt, daß die Neuberin bei ihrem Völklein

einigermaßen auf Ordnung und Moral gehalten

hat , ſo wäre wohl zu hoffen , daß ſie vielleicht

etwas über die Heirat der Lorenzin wüßte. Und

weiterhin , mein Herr Magiſter , läßt ſich allen :

falls erſprießliche Nachfrage nach dem Kaſten mit

Wäſche und Kleidern anſtellen , den die arme

Perſon , als ſie ſich unter unſerem Dach legte,

von Halle oder Weißenfels her ſo begierig und

leider umſonſt erwartete . Wo mir recht iſt,

ſollte der Kaſten auch Papiere enthalten und

könnte ſein Auffinden vielleicht Licht in das be :

trübliche Dunkel bringen . "
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„ Bedenkt der Herr Kantor aber auch, daß

darüber ein unwiederbringliches Stück Lebens:

zeit verrinnt ? " fragte Magiſter Gottfried zurück.

Sein offenes Geſicht verriet eine erwachende

leichte Ungeduld . „Und wenn am Ende doch

das Gegenteil von dem , was wir hoffen und

inbrünſtig wünſchen müſſen , aus einem mit

jahrelanger Mühſal herbeigeſchafften Schriftſtück

erhellte ? Müßten wir nicht zur Trauer um ſolch

Mißgeſchick auch noch um unnüş verlorene Tage

trauern ? Ja faſt will mich's bedünken , als

könnte Gott wollen , wenn er uns eine ſo leid

volle Prüfung aufbehalten hätte , daß wir , 30 :

hanna und ich , ſie gemeinſam tragen ſollten .

Ich bitte den Herrn Kantor Unbeſcheid, nicht zu

vergeſſen , daß ich auf alle Fälle mit ſeiner

Jungfer Tochter zum Altar treten will."

Erſchrocen richtete der kleine weißhaarige

Herr ſeine großen , klaren , grauen Augen zu dem

jeßt dicht bei ihm ſtehenden Pfarrer empor :

„ , Auch wenn ſich ausweiſen ſollte , daß das arme

Hannchen ein - ein Fallfind wäre ? Das kann

der Herr Magiſter im Ernſt nicht wollen ! Ein

Prieſter ſoll unſträflich ſein , meinen der Herr

Magiſter nicht, daß keiner unſträflich iſt, der

Anſtoß gibt ? Schreibt nicht Sankt Paulus an

Timotheum : ,Er muß ein gut Zeugnis haben

von denen , die draußen ſind , auf daß er nicht

falle dem Läſterer in die Schmach und Stricke ?'

1
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Wollen Sie das alles vergeſſen oder achtlos zur

Seite ſchieben ?"

„ Haben Sie und Ihre brave Hausfrau

daran gedacht, da Sie in Gottes Namen das

hilfloſe Kind der fahrenden Komödiantin an- und

aufnahmen , wie Ihr eigenes Rind erzogen und

wie Ihren Augapfel behüteten ?" fragte Pfarrer

Döhler zurück.

,, Nein doch , Herr Magiſter !" gab Kantor

Unbeſcheid kleinlaut zur Antwort. Wir hätten

freilich daran denken ſollen , ehe uns die Jo

hanna ans Herz wuchs. Aber wir ſehnten uns

recht herzlich und vielleicht thöricht nach Kindes:

lachen in unſerem einſamen Schulhaus ! Und

dann auch — wir mochten der armen todkranken

Perſon den Glauben nicht verſagen in den

erſten Jahren iſt uns kein Zweifel gekommen.

Haben doch ich und meine Magdalena ihn noch

lange voreinander verſteckt, als er endlich kam .

Es war uns gar weh zu Mut, daß die böſen

Mäuler der Johanna einen Makel fürs Leben

aufheften ſollten aber unſer Kind blieb ſie

doch !"

„ Und an ſolchem Mut im Herrn ſollte ich

nicht teil baben ? " rief der Pfarrer erregt .

Sehen der Herr Kantor denn nicht , daß Sie

unendlich mehr für das Mädchen gethan und

gewagt haben als ich ? Sie haben das dürſtende

Kind getränkt und das nadte gekleidet und
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dabei kaum an ſich ſelbſt gedacht. Mein Wunſch,

Johanna heimzuführen , iſt viel ſelbſtiſcher , ich

ſehne mich , ihr blühendes Leben dem meinen zu

geſellen und ihrer häuslichen Tugenden froh zu

werden . Und da ſollt ' ich zagen, um ihretwillen

etwas auf mich zu nehmen ? Oder gar zurück

treten und eine Treue brechen , die ich, wo nicht

ihr, doch längſt mir ſelbſt gelobte ? Wenn der

Herr Kantor und ſeine Frau Liebſte alles wohl

bedenken, werden Sie nicht weiter zögern, meiner

Einladung zum Dreikönigstag ſtattzugeben , mir

auch vergönnen , mich am Neujahrsfeſt nach der

Predigt vom Befinden Demoiſelle Johannas per :

fönlich zu überzeugen ."

Kantor Unbeſcheid ſah in Gedanken verloren

vor ſich nieder und beſann ſich unterſchiedliche

Minuten , ehe er wieder anhub : „Ich darf dem

jo dringenden Wunſch des Herrn Paſtors nicht

ferner widerſtreben . Aber ich entnehme aus der

Art, wie Sie um Johanna werben und das

Gewicht meiner wohlmeinenden Warnung empor

ſchnellen , daß wir in verwandelter Welt leben .

Verſtehe ich Sie recht, ſo könnte Ihnen die Be

trachtung , daß Sie Zhrem Amt einen Wunſch

geopfert hätten, nicht tröſtlich werden ?

, Nein wahrlich nein das könnte ſie

nicht ! " rief Gottfried Döhler.
„ Der Gottes .

fügung würde ich mich ſchicken und mein Ver

langen , wenn auch niemals meines HerzensI
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Neigung beſiegen ! Aber ein unbilliges Vor :

urteil der Menſchen, das ein mögliches Unrecht

der Eltern am Kinde ſtraft, darf mir das Glück

nicht rauben , das ich gelernt habe , als mein

einziges und wahres Glück anzuſehen."

,, Ich ſag's ja , daß die Welt verwandelt ſei, "

murmelte der Kantor, der ſich jeßt zum Abſchied

nehmen erhob . „ Habe meine Magdalene recht

von Herzen lieb gewonnen, da ſie einmal meine

Frau war, aber hätte mir vor der Heirat nicht

träumen laſſen , daß es juſt ſie und keine andere

ſein müſſe, die ich zum Weib nähme ! Wollen

der Herr Magiſter dennoch den Vrief an die

Neuberin und alles, was ich ſonſt zur Erwägung

gegeben habe , nicht vergeſſen . Wünſche eine

geruhſame Nacht und gute Tage bis zum Neu :

jahr , wo wir Sie bei uns in Coldig ſehen

werden .“

Der Pfarrer verſuchte ſeinen Gaſt nicht länger

aufzuhalten , er wußte , daß dieſer , wenn er in

der Küche ſeine Laterne angezündet und das Haus

verlaſſen hätte, noch einen beinahe zweiſtündigen

Weg zurückzulegen hatte . Dazu ſpürte Herr

Gottfried das entſchiedene Verlangen , allein zu

ſein . Das Geſpräch mit dem Pflegevater ſeiner

Geliebten hatte ihn im Innerſten aufgeregt. So

zweifellos ihm das Herz gebot , an Johanna feſt

zuhalten , ſo mußte er ſich doch mit all den

Sorgen und Bedenken abfinden, die dieſer Nach

1
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mittag ihm abermals gebracht hatte . Er ge

leitete den kleinen Herrn auf den mit Ziegel

ſteinen gepflaſterten Flur hinaus, legte ihm ſorg

fältig den Mantel mit einer ganzen Stiege über:

einander liegender Kragen um und befahl ſeiner

alten Hausmago Beate , die Laterne des ab :

ſchiednehmenden Gaſtes anzuzünden . Der Kantor

taſtete an den Taſchen ſeines Mantels herum,

ob auch alles von Leipzig Mitgebrachte noch vor

handen ſei , reichte Magiſter Gottfried noch ein

mal ſeine Rechte und bewaffnete ſich an der Haus

thür mit einem gewaltigen Knotenſtock. ,, ' s iſt

immer eine gute Stüße eine Waffe hat man

nicht nötig. Man muß es den Preußen laſſen ,

ſeit wir ſie im Lande haben , gibt's keine ge

fährlichen Strolche als ihre Werber , na , und

bei denen gilt ein alter Kantor von ſechzig Jahren

nicht einmal mehr als Futter für Pulver.“ Bei

den legten Worten ſchritt er, die Laterne in der

Linken erhebend und ſich ſelbſt den Weg er

hellend , in die Nacht hinaus das Schnee:

treiben ſchien ein wenig nachgelaſſen zu haben ,

die Flocken rieſelten ſichtlich leijer, zögernder zur

Erde , als vorhin . Der Paſtor rief dem rüſtig

durch das Dunkel Dahinſtampfenden noch einmal

Grüße an die Frau Kantor und Jungfer Jo

hanna nach , jab zufrieden zum nächtig ge

wordenen Himmel empor , an dem ein paar

Sterne zwiſchen den Schneewolken hindurchbligten ,
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und zog ſich von dem Hausflur alsbald wieder

in ſein wohlerwärmtes Gemach zurück, wo Beate

eben vom Tiſch die Ueberreſte und Geräte des ein

fachen Veſpermahls wegräumte. Gottfried Döhler

ſepte ſid , vor ſeiner Schreibfommode nieder, auf

der neben dem aufgeſchlagenen Neuen Teſtament

ein paar Blätter lagen , der Anfang ſeiner Neu

jahrspredigt. Ihm war nicht zu Sinne, an ſeinen

mutig erbaulichen Betrachtungen beim Jahres :

wechſel weiter zu arbeiten . Die Bitte um Frie

den für Welt und Land, die er an ſeinen Tert

anzuknüpfen gedacht hatte, hätte er jeßt für ſich

ſelbſt ſprechen mögen. Er ſann den treuge:

meinten Warnungen des Pflegevaters ſeiner Herz

allerliebſten nicht ohne Bekümmernis nach und

mußte ſich in der Stille , die ihn nun umfing,

eingeſtehen , daß dieſe Warnungen nicht nur red :

lich gemeint , ſondern in ihrer Art wohl be :

rechtigt waren . Seine Pfarrſtelle war ziemlich

dürftig. Mit der Ausſicht auf ein ſtattlideres

Amt war es vorbei , wenn ſich die häßlichen

Befürchtungen über die Geburt des Mädchens

bewahrheiteten, das er arglos als die anmutige,

vorzüglich erzogene Tochter des braven Kantors

kennen gelernt hatte . Als die erſte flüſternde

Kunde über Johannas eigentlichen Urſprung an

ſein Ohr gedrungen war , war es für ihn viel

zu ſpät geweſen , eine tiefe , warme und leiden :

ſchaftlich verlangende Liebe zu dem einfachen

Mujenalmanach für 1899 .
2
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blühenden Kinde in ſeiner Seele und ſeinem

Blute zu erſtiden . Und als er dem Vater Jo :

hannas ſein Herz geöffnet hatte, war ihm wohl

die Wahrheit nicht verhehlt worden, daß die lieb

liche Johanna das Kind landfahrender Leute und

noch in ſeinem erſten Lebensjahre von dem finder:

loſen Kantorehepaar als Tochter aufgenommen

worden ſei , aber Kantor Unbeſcheid hatte dem

jungen Pfarrer zugleich die Hoffnung gelaſſen ,

daß Johanna troß allem einer chriſtlichen un

anfechtbaren Ehe entſtamme. Dem beſonnenen

und ehrbaren Magiſter Gottfried war es geweſen,

als ob er ſich an dieſe Hoffnung klammern müſſe,

und dabei hatte er deutlich gehört, wie in ſeinem

Innern eine Stimme gegen all dieſe Beſonnenheit

und Ehrbarkeit aufſchrie. Wenn das Schlimmſte

wahr wäre und Johanna nur eine Mutter und

keinen Vater hatte, der im Kirchenbuch ſtand

war ſie darum weniger ſchlank und helläugig ,

weniger liebreizend und ſittig, weniger frohmütig

und häuslich ? Dem wackeren Geiſtlichen war in

all dem Grübeln und Zweifeln über Johannas

Abſtammung zum erſtenmal ſeine Welt wankend

geworden ! Alle wohlangeſehenen Leute und der

eigene Pflegevater des Mädchens erzählten ihm ,

daß ein geiſtlider Hirt wie er feine Frau heim :

führen dürfe, auf deren Geburt ein Makel hafte,

und er im Gegenteil ward mit jedem Tag ge

wiſſer , daß er Johanna feine Liebe ſchon viel
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zu deutlich gezeigt und von ihr viel zu viele

Zeichen warmer Gegenliebe erhalten habe . Ge

rade weil eine troſtloſe verkümmerte Zukunft vor

dem ſchuldloſen ſchönen Rinde lag , wenn das

Gerücht recht behielt , gerade darum mußte er

ihr und ſich ſelbſt auf jede Gefahr hin Wort

halten . Magiſter Gottfried fühlte ſich im Gedanken

geſtählt, eine Pflicht chriſtlicher Barmherzigkeit

zu üben , und nur das beengte ihn , daß er da :

neben wohl merkte, wie unmöglich ihm der Ver

zicht auf das warme junge Leben geworden ſei ,

das er für ſein eigenes Leben begehrte . Und

obſchon ſein Entſchluß gefaßt war, erwehrte der

Pfarrer ſich jeßt , in einſamer Stille , der be :

dächtigen Mahnungen des Kantors nicht, hörte

abermals deſſen warnende Worte nachklingen und

wollte ſie eben einzeln und gründlich im eigenen

Gemüt widerlegen , als er mit einmal aufge:

ſchređt wurde. Harte Knöchel pochten an das

Fenſter, nicht ſchüchtern, ſondern eine Art Sturm

marſch , und gleichzeitig erklang eine urſprüng

lich mächtige, jeßt ſeltſam heijere , aber wohlge:

dulte Babſtimme von draußen . Gottfried Döbler

unterſchied die Worte „ Großer Herr und ſtarker

König !" Der junge Pfarrer lauſchte nur einen

Augenblick, ward bleich und verſuchte mit zittern

den Händen den Fenſterflügel aufzureißen, durch

den die Töne merkwürdig deutlich hereinſchollen .

Er ſtammelte : „, Das muß der wilde Bernhard ſein ,
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das iſt Bernhard Folz , ſo wahr ich lebe ! " Mit

einer Anſtrengung , die ihm die erblaßten Wangen

wieder rötete , gelang es ihm , das Fenſter zu

öffnen . Er wollte der langen Geſtalt, die er

draußen zwiſchen dem Fenſter und der Friedhof

mauer erblickte, eben zurufen , wo Hofthür und

Hausthür zu finden ſei . Aber ehe ein Wort

über ſeine Lippen kam , ſah er , daß der Lange

ſich auf die gegen die Kirchhofsmauer an :

ſteigende gefrorene Erde ſeşte und blißſchnell ,

die Beine voran , über das Fenſterbrett herein :

glitt . Wie er ſich innen aufrichtete und die

Arme, die das Fenſterkreuz gefaßt batten, gegen

die Decke ſtreckte, erreichte er dieſe beinahe . Aus

ſeinem Munde aber ſprudelte es unaufhaltſam

hervor : „ Guten Abend, Unterzellburſch ! Hättſt

du mich in der weiland Frankenſteinſchen Kammer

ſo lange vor dem Fenſter harren und frieren

laſſen , wie vor deinem gegenwärtigen Kubikulum ,

möcht' ich dir unſanft begegnet ſein , Gottfried.

Zum Glüd iſt die Gefahr des Abſturzes hier

minder groß , als ſeiner Zeit in der hochpreis.

lichen Leipziger Thomana wenn ich zu deinem

Entſeßen einen nächtlichen Ausſtieg gewagt hatte .

Gedenkſt du noch an den zweiten Weihnachts :

tag , wo ich dich morgens um zwei Uhr wedte

und erſchredte, juſt da wir um zehn Uhr die

beiden großen Duette für Alt und Baß zu ſingen

hatten, die Meiſter Johann Sebaſtian apart für
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uns komponiert hatte und du in der Zelle ver

botene heiße Getränke kochteſt, meiner Stimme

wieder aufzuhelfen ? Die deine ſcheinſt du voll

ſtändig verloren zu haben der meinen aber

würden ein paar Glas Krambambuli auch heute

nicht ſchaden !"

Magiſter Gottfried hatte ſich inzwiſchen etwas

geſammelt, und vor dem prüfenden Blide ſeiner

ehrlichen klaren Augen ſchlug der lange Geſell

ſeine blißenden braunen nieder , während der

Pfarrer ihm zurief: „ Gott willkommen , Bern

hard ! Mag's ein guter Wind ſein , der dich

hergeweht hat. Warum biſt du nicht durch meine

Thür eingetreten, die dir, wie du wohl wußteſt,

offen ſtand ? "

Der Hüne, denn wie ein ſolcher ſtand Bern :

hard Folz neben dem mittelgroßen Prediger und

in dem niedrigen Studierzimmer des Pfarrhauſes,

brach in ein halb luſtiges, halb verlegenes Ge

lächter aus : „ Soviel ich weiß, iſt bei uns Luther:

den die Ohrenbeichte noch abgeſchafft, Herr

Paſtor! Kannſt mir ja leicht anſehen , daß mir

beſſer mit einem heißen Getränke , wenn's ſein

muß, mit einer Suppe, warm gemacht würde,

als mit Fragen. Bin im Auweh ſeit zwei Mos

naten auf der Landſtraße. Mußt mich von unten

auf meſſen, Unterzellburích, den ſtattlichen Belz

rod, den mir der Staroſt von Jarotſchin zuge:

worfen hat, darfſt du nicht rechnen , obſchon ich



22 e

-

1

ohne ihn mutmaßlich erfroren wäre. Aber ſieh

hier und hier" – er hielt dem Angeſprochenen

abwechſelnd beide lange Beine entgegen -, ,,da

hapert's, da iſt die Welt mürb und naßfalt zu:

gleich .“

„ Es wird ſich aushelfen laſſen, Bernhard !"

ſagte Gottfried Döbler haſtig. „ Meine eigenen

Sachen werden dir nicht paſſen, wie du von der

Zeit ber weißt , wo dich's manchmal gelüſtete,

mit mir zu hutſchen , aber wir wollen , da du

doch wohl ein paar Tage bleibſt, gleich morgen

den Schuſter aus Coldit fommen laſſen,

vielleicht auch den Flicjchneider ," fügte er mit

unſicherer Stimme hinzu .

„Recht ſo die Rolle als Samariter ſteht

dir ſo gut zu Geſicht, wie vor zwanzig Jahren ! "

lobte der Eindringling. „Ich warte ſeit einer

Stunde hier draußen , dich endlich allein zu ſehen ;

wußte wohl , daß du noch kein Ehegeſpons haſt

was mich für einen Landpfarrer ſchier er:

ſtaunlich dünkt fürchtete aber , deine alte

Haushälterin könnte zu meinem Fußgeſtell und

Unterteil ſcheel blicken . Oder hältſt du dir wie

die katholiſchen Konfratres eine junge Pfarr

köchin ? Jeßt hilf mir mit einem Paar alter

Pantoffeln und ein paar Wollſtrümpfen , daß

ich das Gefühl naßkalter Unbehaglichkeit los

werde . Und dann ſchaff etwas zu beißen und

etwas Warmes rühr dich, denn du ſiehſt
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ja wohl, wie nötig ich es habe, auch ohne daß

ich Konfeſſionen mache."

Gottfried Döhler ſpürte eine Regung, ſich

gleich in dieſer erſten Stunde mit dem wilden

Rameraden ſeiner Schülertage aus der Leipziger

Thomasidhule klar auseinander zu jeben . Doch

ichien's ihm im nächſten Augenblice ſo unedel,

den Bedürftigen erſt nach ſeinen Schidjalen zu

fragen , und zudem blidte Bernhard Folz genau

ſo auf ihn herunter, wie der Oberprimaner auf

den Untertertianer, der Präfekt auf den Altiſten

ſeines Chors hinabgeſehen hatte , daß Magiſter

Gottfried, dienſtwillig wie er als Schüler gegen

den ein Jahrzehnt älteren Oberzellburſchen ge :

weſen war , nur erwiderte : „ Romm wenigſtens

mit ins Borhaus, daß Beate, meine alte Magd,

nicht gleich merkt, daß du burds Fenſter ein :

geſtiegen biſt. Zudem muß ich dir oben , eine

Stiege hinauf, deine Gaſtkammer anweiſen und

dir geben, was du am nötigſten bedarfſt. Du

ſagſt dir wohl ſelbſt, daß ein Landpaſtor auf

kleiner Stelle und zumal in dieſen Kriegsläuften ,

an nichts Ueberfluß hat , du mußt eben vorlieb

nehmen ."

Er war, leiſer ſprechend , mit dem Ankömm

ling in den Flur hinausgetreten und ſchien auch

noch die Hausthür zum Schein öffnen zu wollen .

Doch plößlich ließ er errötend davon ab , wieder

holte nur das Wort : „ Du mußt eben vorlieb
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,, Sorge

nehmen ! “ und rief dann lauter nach Beate, die

alsbald aus ihrer Küche hervorkam und mit

mißtrauiſchem Ausdruck in ihren breiten bäueri:

ſchen Zügen auf den Fremden neben ihrem Herrn

blicte.

,, Wir haben Beſuch erhalten , Beate , Herr

Bernhard Folz , ein alter Schulkamerad und

Freund von mir , " ſagte der Pfarrer .

nach Kräften für ein Abendeſſen und bring

uns ſpäter die Rumflaſche, die im oberen Fach

des Speiſeſchrankes ſteht, und koche das Waſſer.

Der Herr hat einen weiten Marſch durch das

Schneegeſtöber gethan und braucht etwas Heißes .

Ich zeige ihm oben ſein Bett und helfe ihm,

es ſich ein wenig bequemer zu machen, du wirſt

uns zur rechten Zeit den Tiſch beſchicken . “

Die Augen der alten Beate ruhten unab

läſſig auf dem unerwarteten Beſuch , ſie ſpähte

offenbar nach anderm Reiſegepäcke als dem knor

rigen Stock, auf den ſich Bernhard Folz ſtüßte.

In ihrer ſingenden ſächſiſchen Mundart entgeg

nete ſie : „ Der Herr Pfarrer wiſſen wohl , daß

wir nicht viel im Hauſe haben . Eier auf Speck

und einen Altenburger Ziegenkäje, vielleicht vor:

her eine Kartoffelſuppe ? "

Gottfried Döhler machte eine Bewegung, die

ausdrüden ſollte , daß er ſeinen Abendtiſch für

genügend beſtellt halte ſein Gaſt aber horchte

ſcharf auf, kehrte ſich von der erſten Stufe der

1



25 a

Treppe her zu der verdroſſen nachſchauenden

Haushälterin und rief : ,,Kartoffeljuppe iſt ein

treffliches Vorgericht, wenn ſie’s trifft , Jungfer

Beate. Viel friſche Zwiebeln und noch mehr

friſche Butter hinein , dann gibt's ein Götter:

eſſen !"

Hätte der hinter Magiſter Gottfried Empor:

ſteigende , der immer zwei Stufen nahm , wo

der Hausherr ſich mit einer begnügte, ſich noch

einmal nach Beate umgeſehen , ſo würde er einem

ſo böſen Blick begegnet ſein, als ihn die Augen

der alten Jungfer nur aufzubringen vermochten .

Der Pfarrer von Loſtau aber, ſo wenig er bis :

her von den ſchlimmen Schickſalen des ehemaligen

Kommilitonen in Erfahrung gebracht hatte , er

riet aus dem hochpathetiſchen Ton , mit dem ſein

Gaſt ſelbſt ein Küchenrezept gab , daß der wilde

Bernhard die ſchlechten Schuhe , in denen er

neben ſeinem Gaſtfreund ging , wohl zuerſt auf

den Brettern abgenugt und zulegt auf der Land:

ſtraße zerriſſen hatte .

Und nun ſtanden ſie im Obergeſchoß des

Pfarrhauſes, wo Gottfried Döblers eigene Schlaf :

ſtube und ihr gegenüber ein ſauber gehaltenes ,

wenn ſchon nur dürftig eingerichtetes Gaſtgemach

lag . Der hochgewachſene Ankömmling mußte

ſich unter der Thür beinahe bücken , dann zeigte

ſich zwiſchen den geweißten Wänden ein grüner

Rachelofen mit umlaufender Bant, ein Bett und
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ein Tiſch mit Waſſerkrug und Waſchſchüſſel,

darüber ein kleiner Spiegel und zwiſchen Fenſter

und Thür ein paar Wandhaken . Bernhard Folz

nidte gravitätiſch, er mochte im Geiſt dieſe Her:

berge mit der legten , in der er genächtigt hatte,

ſchon verglichen haben . Der Wirt aber richtete

einen ſchüchtern fragenden Blick auf ſeinen Gaſt

und ſegte dann hinzu : „ Du haſt keine Hab

ſeligkeiten bei dir oder irgendwo abzuholen,

Bernhard ?

Omnia mea mecum porto ! “ antwortete

der Lange mit troßigem Ausdruck. „ Der Weg

von Polen nach Sachſen iſt weit genug , um

unterwegs zu verzetteln , was man etwa aus

dem Schiffbruch noch gerettet hätte. 3d willId

dir nichts vorlügen, hilf mir aus, ſoweit es an

geht ! Du ſiehſt ja ungefähr, was ich brauche.

Der brave Ofen da ſteht hoffentlich nicht bloß

zur Schau ?"

Beate ſoll , während wir zu Abend eſſen ,

eine Reiswelle und Scheitholz hineinwerfen ! "

verſeşte der Pfarrer . „Ich eile jeßt und bringe

dir, was ich vermag , dann gehen wir hinunter

und indeſſen wird's warm bei dir werden !"

Du forgſt gut — ich habe auf der Pilger:

fahrt von der Warthe zur Mulde wohl kälter

geſchlafen als hier !" ſagte Folz mit leiſer Stimme

und einem Anhauch von Rührung, der ſo raſch

verflog , als er gekommen war . „ Mach hurtig,

1

Il
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Unterzellburſch , ſonſt ſchilt ſchließlich deine Beate,

daß wir ſie warten laſſen .“

Gottfried Döhler ſchüttelte den Kopf. „ Ge:

hert wird hier nichts , Bernhard !“ und ging in

ſein Schlafzimmer hinüber, mit hilfsbereitem

Eifer in ſeinem Kleiderſpind und Wäſchekaſten

kramend, aber wunderlich bewegt und bedrückt

zugleich . Des Wiederſehens mit dem alten Schul

genoſſen hatte er ſich zwar von Herzen gefreut, in

ſeinem treuen Gemüt hatte er dem wilden Bern

hard immer eine warme Erinnerung bewahrt ,

und das Gedächtnis mancher böſer Stunde, die

ihm dieſer bereitet, weit zurüdgedrängt. Er war

immer darauf gefaßt geweſen, den tropigen Ge :

ſellen in üblen Umſtänden wieder zu begrüßen .

Jeßt ſchien’s, daß die Umſtände ſchlimmer waren ,

als jich der junge Pfarrer jemals vorgeſtellt

hatte , und dazu kam der Genoſſe und Tyrann

ſeiner Schülertage zu unglüdlicher Stunde ins

Haus. Jeßt , wo er kaum an anderes denken

mochte , als an ſeine Liebe und an den Stein

des Anſtoßes, der ſich ſeinem Glück in den Weg

ſtellte, jeßt hätte Gottfried am liebſten keinen,

am wenigſten ſolchen Gaſt im Hauſe haben

mögen . Sein ehemaliger Präfekt ſah nicht aus,

wie der Freund , dem der ſchamhafte Gottfried

das Geheimnis feines Lebens und ſeiner Seele

allenfalls enthüllt hätte . Und dazu überkam ihn

eine Ahnung, daß der Wilde nicht auf einen
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oder zwei Tage Obdach und Zuflucht bei ihm

geſucht habe und er konnte ſich gewiſſer Beſorg :

niſſe nicht erwehren, die er ſelbſt, kaum daß er

ſie empfand , unchriſtlich und ungaſtlich ſchalt.

Doch unter dieſen ſtillen Selbſtvorwürfen

hatte Magiſter Döhler zuſammengeraſſt, was

dem Ankömmling, deſſen Tritte er draußen auf

dem Gange hörte , dienen konnte. Er lauſchte,

wie er vor zwanzig und mehr Jahren im Ober:

geſchoß der Leipziger Thomasſchule in der Zelle

an der Treppe dem Heimkehrenden entgegen :

gelauſcht hatte. Und etwas von der Angſt um

den Wilden , der immer gewagte Wege ging,

wollte ihn auch heute beſchleichen . Als er aber

die Thür zum Gange aufthat , ſah er , daß die

Thür des Gaſtes weit offen ſtand und über die

Schwelle rief ihm Bernhard Folz entgegen : „Ich

war einen Sprung unten bei Jungfer Beate .

Mein alter Abſcheu vor dem kalten Waſſer zum

Trinken und zum Waſchen iſt von der Staude

zur Eiche gewachſen, ich habe mir in der Küche

warm Waſſer geholt und der Köchin unten den

Rat erteilt, bei den Eiern mit Speck die Scheiben

nicht zu dünn zu ſchneiden und weder zu viel

noch zu wenig zu bräunen . “

Du verſtehſt noch immer, es dir bequem

zu machen , wie als Präfekt der Alumnen , “ ver

ſepte Magiſter Gottfried . „ Hier ſind die größten

und nachgiebigſten meiner Wollſtrümpfe, ein Baar

I !
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Filzpantoffeln und ein leichtes Kamiſol aus dem

Nachlaß meines Vaters ſelig , der ein größerer

Mann war als ich ; auch ein friſches Leinenhemd

zur Nacht wird dir vielleicht gut thun .“

Der Gaſt hob ſein triefendes Geſicht aus

der Waſchſchüſſel und rief in halb ſingendem

Tone : ,, Den edlen Geber ehrt , wer ſich der

Wohlthat freut, dem frommt die Gabe nicht ,

der ſich des Nehmens ſcheut! Du ſollſt bedankt

ſein , daß du nicht vergeſien haſt , wie vielmal

ich dir übergeholfen habe , wenn du im Begriff

warſt, falſch zu ſingen und Meiſter Bachs zorn

blißende, große Augen auf dich zu lenken !

Träumſt du nicht auch manchmal nachts , daß er

über iſt und dich anherrſcht , feſt einzuſeßen

und Taft zu halten ? Wir wollen des Alten ge

denken, Gottfried ſeiner Witwe und den Töch

tern ſoll's gar übel ergehen, ſeitdem ſich der

König und die Kaiſerin wegen Schleſiens in den

Haaren liegen ! Sieh zu , daß Jungfer Beate

uns das heiße Getränk weder zu dünn noch zu

karg zumiſt – ſo kann's ein hübſcher Abend

werden ! Laß den Paſtor beiſeite , mein Zell

burſch , die Gaben und Humore der Menſchen

ſind verſchieden , für ein gut Glas aber ſind

alle empfänglich !"

Währenddeſſen hatte ſich Bernhard Folz in

aller Eile troden gerieben , ſeine Füße in die

dargebotenen warmen Hüllen gezwängt, den Pelz
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rock abgeworfen und das alte ſtahlfarbige Kami:

ſol angelegt – er blidte etwas bekümmert auf

die abgelegten , vom Schnee halb zerweichten

Schuhe herunter. „ Laß den Schuſter von Colditz

gleich morgen kommen , Gottfried . In dieſen

Schuhen kann ich ſchwerlich davon gehen , je

bälder du mich neu verſohlen läſjeſt, um ſo

bälder wirſt du mich los ! Und nun komm

hinunter , ich muß ins Warme, wenn ich dem

Schnupfenfieber, das wider mich beranſchleicht,

ein Schnippchen ſchlagen foll. " Und ohne auf

den Vorangang des Pfarrers zu warten , ſchritt

er hinaus und trat feſter in den alten Filz

pantoffeln auf, als Magiſter Gottfried in ſeinen

guten Klappſtiefeln . „ Haſt du etwas wie ein

Clavicembalo und ein paar von den guten

Sachen , die du fo fleißig abſchriebſt, im Hauſe,

daß wir gleich ein paar Stücke Muſik machen

könnten ? Du wirſt doch der edlen Muſika nicht

abgeſagt haben ?“ fragte er ungeſtüm und ſtimmte

dann , ohne die Antwort ſeines Wirtes zu er:

warten, die Baßarie des Simeon : „ Schlummert

cin, ihr matten Augen !" jo kräftig an , daß es

das ganze ſtille Haus durchklang. Gottfried

hörte wohl , daß noch ein guter Reſt von der

Prachtſtimme vorhanden war , die in ſeinen

Schülerjahren ihn und mit ihm Tauſende ent:

zückt hatte . Einzelne Töne waren noch wunder:

ſchön , andere klangen ſo heiſer und verwüſtet,
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daß dem hinter jeinem Gaſt die Treppe Herab :

gehenden die Augen feucht wurden . Der Gaſt

achtete darauf nicht , er ſang ſeine Arie weiter

und langte im Studierzimmer drunten wieder

an, als Beate eben den Tiſch in die Nähe des

Ofens rüdte und zum Abendeſſen deckte. Auch

die alte Jungfer lauſchte verwundert dem Ge:

ſang , der ihrem ungeübten Ohr wunderbar

deuchte mit hilfloſem Ausdruck ſah ſie ihren

Pfarrer an , als ob ſie von ihm eine Erklärung

der Wunder dieſes Abends erwarte. Bernhard

Folz aber hatte nach einem flüchtigen und dod)

ſcharfen Blick alsbald in der rechten Ece des

Gemachs das tafelförmige, mit Büchern und

Noten ſtark belaſtete Spinett des Freundes aus

gemittelt , ſchritt, noch immer ſingend , auf das

Inſtrument zu , ſchlug den Deckel zurück und be

gleitete mit einigen Griffen ſich ſelbſt . Ein paar

Töne waren arg verſtimmt, ſo daß der Gaſt

ſich gleich nach dem lezten Wort der Arie zu

Gottfried zurückwandte : ,, Die Saiten ſchwirren

übel, du mußt lange nicht muſiziert haben und

wenig auf das Clavicembal halten , Meiſter

Johann Sebaſtian würde dich nicht drum loben .

Wir müſſen Nat ſchaffen, damit wir wieder mal

gemeinſam fingen können , du warſt ehedem

ſtärker auf den Taſten als ich , Gottfried ."

„ Mir iſt ſeit längerer Zeit nicht wie Spielen

oder Singen und Spielen zu Mut geweſen ,“ fuhr
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es dem Pfarrer wider Willen heraus . Er ſah die

Augen des wilden Schulfreundes erſtaunt auf ſich

geheftet und ehe er etwas hinzufügen konnte, rief

der andere : Hobo Magiſter - ichaut's da hinaus ?

Niſten ſich Sorgen auch unter niederes Dach

unter dem weder Weib noch Kind hauſen und

wo die Tage nüchtern verrinnen ? Aber unrecht

iſt's, zu verſtummen , richtig eingeſeßt und feſt

durchgehalten ſchlägt jeden Teufel! 3ch fange

an zu glauben , daß mich der Wind zu rechter

Zeit über deine Schwelle geblaſen hat. Wir

wollen muſizieren und uns in Johann Sebaſtians

Muſik wiederfinden . “

,, Vorderhand laß uns eſſen !" ſagte Gott

fried Döhler ; Beate trat eben mit der vollen

Suppenſchüſſel ein und legte blanke Zinnlöffel

neben die beiden tiefen Teller auf dem Tiſche.

Der wilde Bernhard warf augenblidlich die

Notenhefte, in denen er geblättert hatte, auf das

Spinett. Er wollte in ſteifer Langſamkeit den

grimmigen Hunger verleugnen , den er fühlte,

aber das Funkeln ſeiner Augen verriet ihn . Der

Hausherr verſtand die ſtumme Sprache und be:

eilte ſich , den Gaſt auf ſeinen Sip zu nötigen

und ihm den Teller voll zu ſchöpfen. Folz nickte

dankend , ſtopfte das Tellertuch zwiſchen Hals

und Hemd und fühlte mit haſtigem Blaſen die

Suppe im Löffel . Er koſtete und ſog zugleich

begierig den kräftigen Duft ein , der von der
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Suppenſchüſſel aufſtieg. Magiſter Gottfried

merkte, während ſie die Kartoffelſuppe aßen, mit

einigem Erſtaunen , daß ſeine ſparſame Haus .

hälterin pünktlich die Weiſungen des Eindring:

lings befolgt hatte . Bernhard Folz war raſch

mit ſeinem Teller fertig , der Pfarrer füllte ihn

mit ermunterndem Blick zum zweitenmal und

ſchenkte ſich und dem Gaſt ein dunkelbraunes

Bier ein . Der leştere leerte das erſte Glas ſo

haſtig und gierig , wie er die Mahlzeit begonnen

hatte . Nach und nach ſchien er ruhiger zu

werden und legte ein paarmal den Löffel nieder,

um ſich behaglich zu dehnen und dem Schul

freunde einen anerkennenden Blick zu gönnen .

„Ich komme dir , Gottfried ! Wie's auch mit

deiner Muſik ſtehen mag, ein braver Geſell biſt

du geblieben . Du ſiehſt natürlich, daß ich mich

ins Unheil hineingeſchwungen habe, fragſt aber

nichts danach , ſollſt wachſen und gedeihen, alte

Haut! Und darfſt ſicher ſein , daß ich dir heute

Nacht nicht ausſteige. Und da iſt auch ſchon

Jungfer Beate mit allem Guten , das ſie uns

noch zugedacht hat ! Schade um den Reſt Suppe

in der Schüſſel, aber gebratener Speck wird vom

Verkühlen nicht beſſer. Sie ſoll belobt ſein ,

Jungfer , ſie hat's mit dem Bräunen getroffen ,

daß es eine Augenweide iſt und eine Schnabel

weide ſein wird ."

Beate verzog das Geſicht, die freche Gönner:

Muſenalmanach für 1899 .

1
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miene des ſeltſamen Gaſtes beleidigte ſie, während

ihr ſein Lob ſchmeichelte . Wer war der Menſch,

der beinahe einem Landſtreicher glich und der

dennoch ihren Magiſter duzte und ſich breit hin :

ſepte , als ſei er Herr im Hauſe ? Sie begriff

heute den Paſtor überhaupt nicht, eine ungewöhn

lich reiche Bewirtung folgte der anderen , jeßt

ſollte ſie noch Zucker , eine Zitrone und friſches

Waſſer bereit halten , während doch erſt über:

morgen Silveſterabend war , an dem herkömm

lich ein Glas Punſch getrunken wurde . Gott:

fried Döhler ſah wohl , was in der Seele der

Alten vorging , er würde ihr ein beruhigendes

Wort gegönnt haben , wäre er nur ſelbſt erſt

über Weſen und Wünſche des wilden Geſellen

beruhigt geweſen . Die Haushälterin ging nach

ihrer Küche, Bernhard Folz nahm, da der Pfarrer

ſich für geſättigt erklärte, das ganze Eiergericht

allein in Angriff und war in wenigen Minuten

ſo weit, daß er über deſſen Reſt hinweg mit der

friſchen Butter und dem Ziegenkäſe liebäugelte,

die noch auf dem Tiſche ſtanden . Halb beſorgt ,

halb beluſtigt ſah Gottfried , wie energiſch der

Schulfreund Meſſer und Gabel handhabte und

ſaß ihm längere Zeit ſchweigend gegenüber, bis

er bemerkte , daß Bernhard langſamer und be

haglicher aß und Bauſen eintreten ließ . Nun

endlich wollte er die lang aufgeſchobene Frage

nach den ſchlimmen Schidſalen ſeines ehemaligen
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Oberzellburſchen und Präfekten thun . Aber

wieder fam ihm der Ankömmling zuvor, er goß

ſich, da Gottfried es vergaß, den Reſt des Bieres

in fein Stangenglas und rief : ,,Biſt du ein

ganzer Dudmäuſer geworden, Gottfried Döhler ?

Eſſen und Trinken ſcheinſt du dir ſchier ebenſo

abgewöhnt zu haben , als Spielen und Singen ?

Glaub's ſchon , daß dir mein Weſen für den

Augenblick fremd iſt, wie mir das deine , aber

wir ſind doch aus einer Wurzel gewachſen. Wenn

du etwas Beſſeres erlebt haſt und weißt, Unter:

zellburſch , als die Weihnacht vor dreiundzwanzig

Jahren , da uns Meiſter Bach mit den großen

Zweigeſängen für Alt und Baß in ſeinem Weih

nachtsoratorium vor aller Welt und für alle

Zeit aneinander band, ſo ſag's frei heraus. Ich

habe ſeitdem gutes und ſchlechtes Glück erfahren ,

doch das Beſte bleibt immer die Zeit , da wir

des Thomaskantors und hochfürſtlichen Kapell

meiſters Lieblinge waren ! "

In den Augen der beiden grundverſchiedenen

Männer glänzte jeßt der gleiche feuchte Schimmer,

Magiſter Gottfried jagte ſtockend: ,,Daß du recht

haſt !" und drückte dem Schul- und Sanggenoſſen

die Hand , der wilde Bernhard aber ſchlug auf

die Tiſchplatte : ,, Laß abräimen , Geſell , und

etwas aufſeßen , womit man ein Wiederſehen

nach langen Jahren feiern kann. Dich hab ' ich

zuleßt noch mit dem Alumnenhut geſehen , da
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ihr den hochwürdigen Bürgermeiſter Jakob Born

von Leipzig zu Grabe ſangt und mochte dir

derzeit nicht mit der Botſchaft das Gemüt ver:

ſtören, daß ich die Theologie an den Nagel ge

hängt hatte . Gehört hab' ich danach mehr von

dir als du von mir, weiß auch, daß du fleißig,

ſittig die Hühnerſteige zur Ehrwürde des Candi

datus reverendi ministerii erklettert haſt. In

den legten Wochen war's gut, daß ich dich hier

in Amt und Brot wußte , ſonſt wäre mir der

Weg noch ſaurer geworden . “

,, Biſt du auf Wanderſchaft geblieben , feit

du von Leipzig nach Wittenberg aufbrachſt ? "

fragte Gottfried , dem der Morgen ins Gedächt:

nis trat, an dem ihn , wenige Wochen , bevor er

ſelbſt die Hochſchule bezog , die Nachricht von

der heimlichen Flucht ſeines früheren Schul

genoſſen und Chorpräfekten erſchüttert hatte .

,,Rein Wort fag ' ich mehr , bis mir der

Krambambuli oder der heiße Punſch die Zunge

löſt," rief der Gaſt. „ Wer mich ſpeiſt, thut

nichts Ueberflüſſiges, aber danken werde ich ihm

doch erſt , wenn er mir die Kehle wärmt und

ſchmeidigt !" Ein übermütiger, befehlshaberiſcher

Ausdrud , der gleichfalls in der Erinnerung des

Predigers lebte , zeigte ſich in ſeinen Zügen,

Gottfried ſelbſt eilte in die Küche hinaus und

vielleicht zum erſtenmal, ſeit ſie im Dienſt des

Pfarrhauſes ſtand , fab fich Jungfer Beate an:

1
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geherrſcht, warum ſie mit dem heißen Waſſer

ſo zögere . Mit zitternden Händen ſegte die

Alte die große Kanne mit kochendem Waſſer

auf ein Blechbrett, ſtellte den Kaſten mit Zucker

darauf und legte zwei Zitronen daneben . Ihr

Herr hatte inzwiſchen die Rumflaſche aus dem

Schranke genommen , die dort ſchon ſeit Weih

nachten wohlverſiegelt und unangerührt ſtand.

Er ſuchte noch nach dem Pfropfenzieher und trat

unmittelbar nach Beate wieder in ſein Studier:

zimmer, wo ſich Bernhard Folz ſoeben eines

Lehnſtuhls bemächtigt hatte , den ſeine große Ge :

ſtalt gerade ausfüllte und in dem er ſich mit

einem Wohlbehagen dehnte, deſſen er ſich offen

bar ſeit langer Zeit nicht erfreut hatte. Er

trommelte vergnügt auf dem Tiſch , daß Brett,

Gläſer und Kannen klirrten und rief dann :

Eigentlich ſollt ' ich nicht trommeln , ' s iſt ein

ſchlimmer Ton für mich , wo's ernſt wird. Jedes :

mal , daß ich von Schleſien herüber die Trom

meln der Blaufräcke gehört habe , bin ich auch

ein paar Stunden ſpäter auf einen ihrer Werber

geſtoßen . Und die Rerls haben mich jederzeit an :

geſchaut , als dürften ſie nur in die Taſchen greifen,

um mich mit einem halben Schock Ephraimiten

dingfeſt zu machen . Seh ' ich aus wie ein Burſch,

der Handgeld von den Preußen nehmen muß ? Gib

her, Gottfried, das da, das Korkausziehen, war zu

Sankt Thomä meines Amts und iſt's geblieben !"

1
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Es war ein Glück, daß ſich der Gaſt der

Flaſche bemächtigt hatte und auf ſie herabſah ,

ſo daß er das Geſicht des Gaſtfreundes nicht

wahrnahm . Denn der ehrliche Pfarrer hatte bei

der wild ausgeſtoßenen Frage des Schulgenoſſen

unwillkürlich geniđt und die beſtürzte Ueber:

zeugung , daß der wilde Bernhard ſich ſelbſt

das Urteil geſprochen habe, war noch in ſeinen

Zügen zu leſen . Wie zur Bekräftigung ſeines

ſchlimmen Eindrucks ſah Gottfried auch noch,

daß ſein Gaſt im Augenblick, wo er den Pfropfen

zog , den Hals der Rumflaſche zum Mund führte,

um ſich zuvörderſt von der Güte des Stoffs zu

überzeugen . Voll Eifer begann er dann zu

miſchen , nachdem Jungfer Beate auf ſeine An:

ordnung noch ein großes irdenes Gefäß herzu :

geſchafft hatte . „ So wie ihr das gewohnt ſeid ,

ein Glas und etwa noch ein halbes im Glaſe

gemiſcht, unbillig verdünnt, feiern alte Genoſſen

aus Johann Sebaſtian Bachs Kantorei kein

Wiederſehen . Reib die Zitrone mit Zuder ab

und preſſe den Saft in den Pott ! Mit

Rum und Waſſer weiß ich Beſcheid , und dann

mag's dampfen , der feinſte Duft entfaltet ſich

erſt im Schöpfen ."

Eine Viertelſtunde ſpäter hatte Bernhard die

Gläſer gefüllt: ,, Schmollis, Herzbruder!" rief er ,

das ſeine erhebend, dem Paſtor von Loſtau kräftig

zu . Gottfried Döhlers ,, Fiducit“ erklang leiſer,
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aber er rückte dem lärmenden Gaſte vertraulich

näher und ſagte : „ Der alten Tage haben wir

gedacht, Oberzellburſch, nun laß hören , wie es

dir ſpäter ergangen iſt ? Mir ſcheint , ich war

recht berichtet , daß du von Wittenberg weiter

nach Lüneburg zu Schönemanns Komödianten :

geſellſchaft gegangen biſt ? Du träumteſt ſchon

in unſrer Schulzeit von Komödien und Opern

und trugſt, wenn die Neuberſchen in Boſes

Garten agierten , die eben verteilten Kurrent

gelder in die Gauklerbude ! "

„ Bude Gaukler !“ brauſte Bernhard Folz

auf. „Haſt du in Uebung der Muſik nicht gelernt,

mit größerem Reſpekt von der einen auf die

andere Kunſt zu ſchließen ? Schäm dich ſchäm

dich, Unterzellburſch! Denn von der Schauſpiel

kunſt habt ihr ſehr wenig Licht, weil's euch an

zartem Sinn, Natur und Kunſt gebricht! Und

haſt du gar nichts von dem ſtattlichen Aufſchwung

verſpürt, den die deutſche Schaubühne genommen ,

bis das Wirrſal dieſes Kriegs kam , in dem nun

freilich keine Truppe mehr zuſammenhalten will !

Meinſt du , ich wär' danach angethan geweſen ,

mich mit Freitiſchen und Konvittbrot durchzu :

hungern , um hernachmals mit Informationen

das liebe Brot zu erringen ? Erinnerſt du dich

nicht, wie mir ſchon als Kammer- und Chor:

präfekt auf der Schule das Blut brauſte ?

Weißt du nicht mehr, wie mir Meiſter Bach zu
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rief : , Er hat nicht den genügſamen Sinn , den

ein Diener am göttlichen Wort haben muß .

Sehe Er zu , daß Er mit ſeinem herrlichen Baß

einen guten Plaß unter den Operiſten in Weißen :

fels oder an ſonſt einem Hof findet . ' Haſt du

vergeſſen , was ich dir an einem Dreifönigstag

anvertraut habe , da wir mitſammen zu einem

Kaffee auf dem Brandvorwerk wanderten ? Wie

kann dich's wundern , daß ich's in der kläglichen

Enge nicht aushielt ? Freilich wär ' ich lieber als

Kavalier mit vieren durch die Welt gefahren

aber beſſer noch in Wind und Wetter mit

Schönemanns Thespiskarren , als im Winkel

verkümmern ! “

Der Sprecher unterbrach ſich und that einen

mächtigen Zug aus ſeinem Glaſe und füllte ſich's

wieder, auch Gottfried, der ihm geſpannt lauſchte,

ließ ſich ohne Widerſpruch nachdenken , obſchon

er von ſeinem Punſch nur genippt hatte. Nach :

denklich hatte er dem Redeſtrom des wilden Bern :

hard gelauſcht, jegt fragte er nur : „ Und du haſt

deinen Entſchluß nicht zu bereuen gehabt, es iſt

bir gut ergangen ? "

„ Nein doch und aber nein ! " rief Bernhard

Folz noch lauter und wilder als zuvor . „ In

deinem Sinne, Gottfried , ſchlecht genug aber

ich habe etwas erlebt , habe gelebt . Man hat

doch immer Gottes freie Luft geſpürt, man hat

aus dem Vollen , hat ſchallend geatmet , wo ihr
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durch Strohhalme einen kümmerlichen Hauch ſogt !

Wir ſind weit umher gekommen , Mann, ein gut

Stück Welt und ein gut Stück Leben hundert

mal hat’s ausgeſehen , als ob es nicht weiter

gehen könnte und ' s iſt immer wieder gegangen ,

bis heute und bis hierher . “

Der Pfarrer mußte unwillkürlich daran denken ,

wie es um Folz morgen ausſehen würde, wenn

er ihm heute nicht gaſtlich ſeine Thür aufgethan

hätte . Aber die dunklen Augen des Abenteurers

ſchienen auch Gedanken leſen zu können . Bern

hard Folz leerte ſein Glas von neuem : „Sollſt

noch einmal leben, Gottfried, und bedankt ſein .

Glaub aber darum nicht, daß mich eine Nacht

auf der Straße umgeworfen hätte . Wir haben

ſchon mehr dergleichen Nächte geſehen , hinter

denen doch wieder ein Morgen und auch ein

Tag aufgegangen iſt. Die Haut wird hart ,

wenn man gelernt hat, ſie durch alle Wetter zu

tragen . “

,,Doch gibt's Wetter, bei denen uns auch das

ichlechteſte Dach zum Segen gereicht ," wandte

Magiſter Gottfried ein .

„ Das habt ihr euch und nachher der Welt

eingeredet , " entgegnete der Gaſt und ſeine

Stimme wuchs zum Donner. ,, Zigeuner, Ziegen

hirten und Seefahrer mögen gar nicht unter

Dach und wer klug iſt, der eifert ihnen nach .

Mir iſt bloß in ſchwachen Stunden leid , daß



42

1

ich nicht untergekrochen bin . Ihr wißt alle nicht,

wie hoch ihr das Stück Brot bezahlt , das ſie

euch nicht einmal in Frieden eſſen laſſen .“

Gottfried Döhler dachte an das Geſpräch

von dieſem Nachmittag, an die große Sorge,

die auf ſeinem Herzen laſtete , und widerſprach

nicht. Bernhard, der ſich ſein Schweigen falſch

deutete , fuhr plößlich von ſeinem Stuhl auf :

„ Aber wir , wir müſſen ſingen , Unterzellburſch,

müſſen uns beim großen Bach wieder zu:

ſammenfinden ! Du haſt ſicher noch Abſchriften

von den Prachtzweigeſängen , die der große

Kantor für uns ſchrieb , ſo du nicht alles ver

geſſen haſt, laß uns loslegen ! "

Gottfried war's , als hätte ihn ſein Chor:

präfekt aufgerufen , willenlos ging er mit Bern

hard zum Spinett und begann , Kopf an Kopf

mit ihm herabgebeugt, einen Stoß geſchriebener

Noten zu durchſuchen . Die Augen des Gaſtes

funkelten, ſo oft ſein Blick auf Bekanntes traf.

Haſtig griff er nach verſchiedenen Bogen und

Heften : ,, Da haſt du ja alles , Duckmäuſer, was

wir brauchen ! Da ſind die Duette , bei denen

damals der alte reiche Romanus weinte und

für die er uns einen doppelten Speziesthaler

ſchickte — „Herr, dein Mitleid ' und ,Immanuel,

du ſüßes Wort- , und hier ſtecken ja noch mehr

auch ein paar, die ich gar nicht kenne. "

Du biſt nach deinem Weggang von der
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Schule ſelten mehr zur Kirchenmuſik gekommen , "

ſagte Gottfried , und jezt ſchlug zum erſtenmal

der Laut eines ſcharfen Vorwurfs aus ſeiner

Stimme. ,Viel öfter als du denkſt , Amice ! "

rief Bernhard lautſchallend. ,,Wenn wir nicht

gerade draußen auf den Goſendörfern lagen ,

na und wie vielmal hab ' ich hinter einer von

den dicken Säulen zugehört . Wenn ich im ſchlecht

geflicten Flauſch, der mein Ein und Alles war,

zur Muſik kommen mußte und der ſtattliche Bach

ſtand droben im ſchwarzen geſticten Kleid und mit

der weißen Prachtperücke, da kniff es mich, daß

mir der Alte die Lumpen zum voraus prophezeit

hatte . Aber anfangen, anfangen, Gottfried ! -

ſind wir doch ichier um ein Vierteljahrhundert

älter geworden , ſeit wir nicht miteinander muſi

ziert haben ."

Der Pfarrer rückte ſich wirklich den Schemel

zurecht, ſeşte ſich vor dem Spinett nieder und

ſchlug ein A an , der lange Komödiant räuſperte

ſich und ſchickte einen ſehnſüchtigen Blick nach der

Punſchſchale hinüber, aus der ein leytes , leichtes

Rauchwölkchen aufſtieg . Doch da Gottfried jekt

anhob : „ Herr, dein Mitleid tröſte uns !“ und

er alsbald einzuſeßen hatte , ſo überwand er für

diesmal beherzt ſein Verlangen und ſang tapfer

mit dem Genoſſen das Duett durch . Staunend

und ſchmerzlich bewegt verglich der Pfarrer in

Gedanken aufs neue die traurigen Reſte mit der
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ehemals prachtvollen Babſtimme des wilden

Gaſtes, der troß der gebrochenen, belegten Töne

alle Sicherheit und feine muſikaliſche Schulung

bewährte, die er Johann Sebaſtian Bach verdankte .

Gottfried Döhlers geprieſener Knabenalt hatte

ſich in einen nicht ſtarken , aber wohlklingenden

Bariton verwandelt, er ward , obſchon er leiſer

fang , als ſein alter Gefährte , der Muſik des

Meiſters heute beſſer gerecht, als Bernhard Folz .

Der Wilde ſchien etwas dergleichen zu fühlen.

, ' s iſt nicht ganz wie ehedem, Gottfried der

Alte hat eben zu gut deine damalige Stimme

vorm Ohr gehabt , ſchier will mich's bedünken,

als ob auch mein Baß gegen Anno vierzig

ſehr in die Tiefe gegangen wäre . Aber einerlei,

wir ſind beiſammen und das alte Feuer brennt

noch und ſchlägt da und dort heraus.“ Und

haſtig die Seiten anſchlagend und mit einem

Blick die Begleitung fordernd, ſang er wieder :

„ Mein Jeſus heißt mein Hirt , mein Leben ! "

Kaum war das mächtige Recitativ verhallt, ſo

unterbrach er ſich und eilte an den Tiſch zurück,

wo der Punſch ſtand : „ Wir dürfen ihn nicht

lau werden laſſen , Gottfried . Ganz heiß oder

ganz kalt war immer meine Loſung . Und fürs

Kaltwerdenlaſſen iſt's zu wenig — ſtärken wir

uns mit dem Reſt , Zellburſch. Und dann weiter,

weiter !"

Der Baßfänger hatte beide Gläſer , ſein

1
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leeres und das halbleere des Paſtors bis zum

Rand gefüllt. Er ſchien die Gläſer zum In:

ſtrument hintragen zu wollen, obſchon Gottfried

abwinkte . Plößlich beſann er ſich eines andern,

trank ſein Glas über die Hälfte aus , brachte

dem Gaſtfreund das ſeinige und kehrte noch ein :

mal zum Tiſche zurück, leerte ſein Glas vollends

und ſtand mit dem abermals vollgeſchenkten

Glaſe plöblich wieder neben Gottfried , der die

Taſten ſeines Inſtruments zu zählen ſchien , jo

hartnädig hielt er ſeine Augen auf die Klaviatur

geheftet .

,,Alſo weiter, weiter, Gottfried . Nun kommt

das große Duett, bei dem wir uns weiland die

Seele aus dem Leibe gehaſpelt haben Menſch,

ich bitte dich , trink einmal dein Glas leer,

damit ich dich noch für einen Menſchen halten

darf ! So ſo recht! - friſchen Anſap , tiefen

Zug ! Und nun — ,Erleucht auch meine finſtren

Sinnen !" "

Magiſter Gottfried folgte wie betäubt jedem

Winke , jedem Ton des erregten Gaſtes. Die

Jugenderinnerungen waren über ihn gekommen

und mit ihnen die alte Bewunderung für den

muſikkundigen Chorpräfekten , der im beſonderen

Vertrauen des Meiſters geſtanden hatte . Dazu

rührte ihn die treue Anhänglichkeit , die der

wilde Kamerad in ſeinem offenbar zerfahrenen

Leben dem Werke bewahrte , in dem ſie beide
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vorzeiten gewirkt und geglänzt hatten . Bern

hard Folz tauchte den Gaſtfreund immer gewalt

jamer , immer tiefer in die Flut vergangener

Stunden. Gottfried glaubte auf Augenblicke

ſelbſt die unvergeſſene Stimme des Zellgenoſſen

in all hrer Pracht und Fülle wieder zu ver :

nehmen , aus den ſcharfen Zügen des verwüſteten ,

verlebten Geſichts ſchwebte ihm der leichtherzige

und jugendmutige Geſell ſeiner Schülerjahre her:

vor. Von Zeit zu Zeit durchzudte ihn , wenn

der Baß des Gaſtes zu lautſchallend wurde, die

Erinnerung an ſein Dorf , und er wünſchte im

ſtillen , daß heute kein Loſtauer in die Nähe des

Pfarrhaujes kommen möchte. Gottfried merkte,

daß ihm ſelbſt, während die Stunden hinrannen,

immer heißer wurde, daß die Reden, die er mit

dem wilden Bernhard wechſelte , immer abge

riſſener , halb verworren erflangen , jeßt Schul:

ſtreiche und halbvergeſſene Alumnenabenteuer,

jept Stücke aus ſeinem ſtillen Studenten- und

Kandidatenleben und dazwiſchen bunte , wechſel

volle Fahrten des Komödianten neben ihm , in

ſeiner Seele wogte es und vor ſeinen Ohren

brauſte es , daß er nicht mehr unterſchied, ob er

ſelbſt oder fein lauter Gaſt in ſeltſamem , halb

lallendem Tone ſprach . Gewiß war ihm nur,

daß er zwiſchen dem unabläſſigen Spielen und

Singen auf fortgeſeptes Drängen Bernhards

mehr Punſch getrunken hatte, als jemals zuvor,
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daß der Abend tief in die Nacht rückte und der

Unerſättliche nicht müde wurde, ſein Glas zu

füllen , in dem Notenſtoß umherzuwühlen und

alles , was er fand und was ihm irgend lag ,

durchzuſingen . Dabei richtete ſich die lange Ge :

ſtalt immer höher empor und wuchs der niedrigen

Dede förmlich entgegen , mit jedem Glaſe mehr

wurde Bernhards Rede gönnerhafter, prahleri :

ſcher , und als er einmal, wieder zum Tiſch

zurüdkehrend , in der Flaſche ein Reſtchen Rum

erblickte, das Gottfried vorhin zurücgelaſſen hatte,

goß er es ſchweigend in den Punſchnapf, ſchüt:

tete deſſen lebten alſo verſtärkten Inhalt in ſein

Glas und rief ſeinem Wirt zu : „ Noch eins,

Paſtor, du darfſt dich fortunae filius preiſen ,

daß ich dich heute aufgerüttelt! Kein Glüd als

im Gedächtnis , und das deine war ſchwach ge

worden ! Wenn ich von Poſen durch die Lau

ſiber Wälder daher erfroren wäre, wär's ſchade

um mich und noch mehr um dich geweſen . Nun

wollen wir gute Tage leben – du mußt wieder

feſt im Bach und allen Guten werden , was

uns gemeinſam war. Ich bringe dir Glück ins

Haus, Unterzellburſch, die alten Zeiten ſollen

leben !“

Schmerzlich durchzudte es Gottfried Döhler,

daß er ein beſſeres Glück wiſſe und verlange

als das, was der wilde Schulgenoſſe unter ſein

Dach getragen hatte . Und mit einmal ſah er
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ihn und ſich und unterſchied deutlich, daß Bern :

hard Folz mit wankenden Schritten zum Spinett

zurückkam und ſich halb taumelnd an dem Kaſten

des kleinen Inſtruments feſthielt. Gottfried ver

ſuchte zu lächeln , denn auch das gehörte zu den

Erinnerungen aus den Jugendtagen , die ſein

Gaſt über alles pries . Dieſer aber deutete ſich

das Lächeln ganz richtig und erhob die Stimme

dröhnender als zuvor : „Glaubſt du gar , Ma:

giſter Haſenfuß , daß mich die paar mäßigen

Beder , die wir getrunken haben , umwerfen

könnten ? Du hätteſt fehen ſollen , wie ich,

da uns der Reichsgraf auf Libroſe bewirtete,

zwei Stüblein Ungar auf einem Siß austrant

und am Nachmittag ſelbigen Tages den Mithri

dates in Racines Tragödie vor Seiner Gnaden

ſpielte . Nein , nein , Gottfried , ſo viel Stoff

haſt du nicht im Hauſe, mir einen Rauſch anzu :

thun . Mach fein verdroſſenes Geſicht - laß

uns noch eins ſingen - laß mich etwas von

dir allein hören . Du haſt da eine Arie vom

Alten : Wann , o wann erſcheint die Stunde ! '

Die kenne ich nicht

Gottfried riß ungeſtüm das Blatt mit der

Arie aus Bernhards Händen, machte eine haſtig

verneinende Bewegung, ſo daß ihn der trunkene

Gefährte verwundert anſtarrte. Er konnte nicht

ahnen , daß die Kompoſition ein Bild vor die

Augen ſeines Gaſtfreundes rief , zu dem das

2 1
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Bild dieſer Stunde nicht ſtimmen wollte . Als

Gottfried , ſchüchterner wie heute, vor Monaten

zum leytenmal geſungen hatte , hatte Kantor

Unbeſcheid am Clavicembal geſeſſen und dort,

wo um den ausgelöffelten Punſchnapf , um die

leeren Flaſchen und Gläſer jeßt ein häßlicher

Dunſt ſchwebte, hatte ein ſchlankes , blauäugiges

Mädchen geſeſſen und ſeine Augen hatten auf

ihr geruht, eine andere Sehnſucht, als die nach

der ewigen Seligkeit, hatte die Seele des Sängers

erfüllt, während Johanna der ernſten Bachden

Muſik in glüdſeliger Ergriffenheit lauſchte . Und

mit dieſer Erinnerung überkam Gottfried auch

ein beherzter Entſchluſs , er faſte den Arm des

wilden Bernhard und ſagte : „ Laß es genug ſein

für heute. Wir haben beide Ruhe und Samm :

lung nötig und werden bei Tageslicht manches

klarer ſehen , als bei der Lampe, die ſchon zu

verlöſchen droht. Du biſt erſchöpfter, als du

weißt , ich bin's nicht minder. Komm mit hinauf

und ſträube dich nicht wider den Schlaf ."

Der Gaſt brach in ein Gelächter aus und

verſuchte ſich von der führenden Hand frei zu

machen : ,, Jeßt ziebſt du einen Zipfel des heiligen

Maßes herfür , der großen Weltwindel , die ihr

mit aus Noahs Arche gebracht und darein ihr

das Menſchengeſchlecht ſeit drei Jahrtauſenden

oder länger gemidelt habt ! – Na , ich muß!

mir’s wohl gefallen laſſen -- ich weiß Beſcheid :

Muſenalmanach für 1899 .

1
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Denn faſt kein tugendhafter Mann

Lebt ohne Milzſucht, lahmen Fuß

Und ohne Buckel oder Star ;

Ihn foltert Schwermut, weil er lebt !

Laß mich nur allein gehen
deine Jungfer

Beate müßte ja ſonſt Arges von mir denken .

Und ſei froh , Gottfried , wenn du ohne Stüße

nach oben kommſt !"

Magiſter Gottfried ließ die Wortſlut des

Tropigen über ſich ergeben , froh , daß Sowelle

und Thür erreicht wurde. Vom Flur aus rief

er in die Küche hinein, daß Beate das Studier :

zimmer aufräumen, für die Nacht die Thür nach

dem Flur öfſnen und ſchlafen gehen möge . Dann

geleitete er Bernhard Folz die Treppe hinauf

und faſte , als er deſſen geſpreizten und doch

unſicheren Tritt ſah , ihn wieder unterm Arm ,

diesmal wirklich als Stüße . Er überzeugte ſich ,

daß das Schlafgemach ſeines Gaſtes zugleich er :

wärmt und wohlgelüftet ſei , ſchloß ſelbſt das

Fenſter nach dem beſchneiten Garten hinaus und

wollte mit einem raſchen Gutnachtwunſch davon

geben. So leicht ſollte er indes nicht entrinnen,

der Hüne, der ſich voll Behagen auf dem Bett :

rand niedergelaſſen hatte , wandte ihm das ge

rötete Geſicht noch einmal voll zu .

„ Leg dein Ohr auf gute Gänſefedern und

dein Gemüt aufs Bewußtſein des barmherzigen

Samariters , Gottfried. Gebab dich aber nicht

1
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zu feierlich dabei . Komme dir nicht tugendhafter

vor, als du biſt, Unterzellburſch ! Glaube mir,

der tolle Bernhard hat auch ſeine Tugend; hätte

er ſie nicht , er fräße deine magere Pfarre und

dich dazu binnen vierzehn Tagen auf! Gute

Nacht, Gottfried, dein Bett joll mir nach mancher

verdammten Streu beſſer thun , als du dir

träumen läſſeſt. Morgen früh eine Schale

Kaffee keine Mehlſuppe ! "

Und ehe der Paſtor noch hinaus war,

ſchleuderte Bernhard die erborgten Schuhe und

Strümpfe auf die Ofenbank und begann Kami:

fol und Weſte auszuziehen . Gottfried Döbler

ſchritt mit einem leßten Gutenacht eilend hinaus

und erreichte ſein eigenes Schlafzimmer wie auf

der Flucht. Schwere Gedanken kreuzten ſich wirr

in ſeinem Hirn – er ſelbſt und nicht bloß ſein

wilder Gaſt hatte zu viel Punſch getrunken , er

ſehnte ſich nach Ruhe und fühlte , daß ihm ſorgen:

volle Unruhe an Herz und Schläfen pochte. Die

Erinnerungen an die Knabenzeit, die Bernhard

Folz ſo beweglich heraufbeſchworen batte , konnten

doch den Eindruck nicht verſcheuchen , daß der

ehemalige Schulgenoſſe und Chorpräfekt ein

wüſter , halbverkommener Geſell geworden ſei ,

dem vielleicht ſelbſt als Komödiant keine Zukunft

mehr bevorſtand . Die augenblickliche dürftige

Hilfe , die in Gottfrieds Mitteln lag , mochte

dem alten Genoſſen nur auf Tage oder Wochen
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frommen . Auch war es eine harte Prüfung,

daß ihm die Sorge um den Wilden eben jeşt

aufgebürdet ward , wo es ihm die Welt ſchwer

genug machte , ein beſcheidenes Glück zu ge

winnen . Zu anderer Zeit hätte er freieren

Herzens und klareren Blicks dem Bedrängten zu

helfen geſucht -- jept ſagte er ſic ), daß er tiefere

und heiligere Verpflichtungen habe . Und doch

wußte er, daß er Bernhard Folz nichts verſagen

werde, was er nur irgend vermochte. Im Wider:

ſtreit dieſer Gedanken lag Gottfried noch lange

wach und ſie folgten , als er endlich einſchlief,

ihm in ſeine Träume hinein . Denn wechſelnd

ſtand ihm bald das Mädchen , bald der wilde

Genoſſe vor Augen , aus dem großen Wohn

gemach des Kantors Unbeſcheid ſah er ſich um

Jahre zurück , in die Schlafzelle der Leipziger

Thomasſchule verſekt , jeßt ſtand er mit Bern :

hard neben dem Kielflügel , an dem Johann

Sebaſtian Bach eine neue Kantate ſtudierte und

jetzt erblickte er ihn gar an ſeiner Seite vor

dem hohen Konſiſtorium er ſelbſt im Amts .

talar , der andere in dem polniſchen Pelzrock,

mit drohender Gebärde und theatraliſchem Donner

auf die ehrwürdigen Beiſiber einredend, ſo daß

der junge Pfarrer noch beim Erwachen gegen

Morgen an ſeiner naſjen Stirn merkte, wie ihm im

Traum das verwegene Gebaren ſeines alten Ober

zellburſchen den Angſtſchweiß ausgetrieben hatte .
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Troß der Dezemberfrühe drang von draußen

bereits ziemliche Helle in Gottfrieds Schlafzimmer

und er erkannte , daß er verworren träumend

tief geſchlafen hatte . Eine Minute lang , während

er ſeinen Kopf vom Kiſſen erhob und durch das

halbbeeiſte Fenſter über die ſchneeſchimmernden

Gärten und die nächſten Dächer ſeines Dorfes

hinwegblickte, fragte er ſich, ob er nicht über:

haupt von Bernhard Folz nur geträumt habe.

Dann beſann er ſich , daß nur dünne Wände

und ein ſchmaler Gang zwiſchen ihm und dem

ſeltſamen Gaſt lagen . Um ſo mehr eilte er ,

ſeinen Tag anzutreten. In zehn Minuten war

er gewaſchen und angekleidet und ſchritt über

den ſchmalen Gang an der Thür zur Gaſt

kammer lauſchend, hörte er augenblidlich , daß

deren Inſaſſe noch ſchlief. Er ging in der

Holſnung, eine ruhige Stunde für ſeine Neu :

jahrspredigt zu gewinnen , die Treppe hinab.

Aber drunten erwartete Jungfer Beate mit ge

falteten Händen ihren Gebieter : „ Was foll nun

werden, Herr Magiſter ? Bleibt der Fremde heut

und über Neujahr im Haus ? Dann muß ich

noch Geld haben , Herr Magiſter, oder der ver

wöhnte Herr wird ſich mit Salzfleiſch und Rüben

begnügen müſſen ."

„ Koche nur ruhig , was du haſt !“ verſeşte

der Pfarrer . Mein Gaſt braucht uns nicht für

reicher zu halten , als wir ſind . Aber geh in
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einer Stunde hinauf, pod an und ſorge , daß

der Ofen geheizt wird . Ich warte mit dem

Frühſtück, bis der Herr herunter kommt. “

Mit einigem Zagen betrat er ſeine Studier

ſtube – er fürchtete noch auf Spuren des Ge

lags von geſtern abend zu ſtoßen. Doch war

alles gefegt , gewaſchen und wohl gelüftet , im

behaglich erwärmten Gemach nur ein Rüchlein

vom Punſchdunſt zurückgeblieben, der Kaſten des

Spinetts ſtand noch offen und auf dem Noten:

halter lag die Arie , die er zulegt dem wilden

Bernhard ungeſtüm weggenommen hatte . Mit

dem erſten Blick darauf ſah der junge Prediger

auch das Bild des Mädchens, das ihn in ſeinen

wachen , wie in ſeinen Schlummerträumen be

gleitete. Und da er mit allen treuen Gedanken,

die Johanna galten , die Sorge um den Mann,

der über ihm in den Wintertag hineinſchlief,

nicht verſcheuchen konnte, jo erinnerte er ſich,

daß er heute nach der kleinen Stadt hinein

müſſe, um die dürftige Ausrüſtung des Wanderers

ein wenig zu verbeſſern . Kam er aber im

Laufe des Tages nach Coldiß , ſo brauchte er

das Wiederſehen Johannas nicht bis zum Neu :

jahrsmorgen zu verſchieben und die Aus:

ſicht auf eine Begegnung erfüllte ihn mit

ſtillem Wohlgefühl. Gottfried machte das Fenſter

auf, durch das geſtern abend der wilde Bern :

hard ins Haus geglitten war und ſah voll Be
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friedigung in den Wintermorgen hinaus. Es

war heute ein paar Grad fälter als geſtern, über

dem Friedhof und den weißen Feldern und

Gärten ſtand der ſtahlblaue Himmel , nur jen

ſeits der Mulde im Weſten hingen noch ein

paar Schneewolken mit rotbraunen Rändern .

Gottfried atmete die kalte klare Luft , er hoffte

auf einen guten Weg und eine gute Stunde .

Dann ſchloß er das Fenſter wieder und ſeşte

ſich zu ſeiner Predigt . Im Anfang wechſelte

er ein paarmal unnötig die Gänſefiele , deren

wohl ein Dußend auf dem altväteriſchen Schreib:

zeug lag , dann aber glitt die Feder leiſer,

raſcher, anhaltender über das Blatt. Gottfrieds

Seele war bewegt und ſich ſelbſt ſprach er Troſt

zu in den ſtärkenden Worten , die er für ſeine

Dorfleute aus der Schrift ſchöpfte. So ver

gingen zwei Stunden und mehr, über ihm regte

ſich nichts und der Gaſt wollte ſich nicht zeigen .

Als ſeine Predigt beinahe bis zum Amen ge

führt hatte, bemerkte er, daß Jungfer Beate mit

halb entrüſteter, halb furchtſamer Miene vor ihm

ſtand und ſeinen fragenden Blick eifervoll be

antwortete : „ Sie hätten nicht warten ſollen ,

Herr Paſtor. Der fremde Herr will nicht auf

ſtehen. Er hat verlangt, daß ich ihm den Kaffee

und Weißbrot an ſein Bett bringe und will nun

weiter ſchlafen, bis an den Mittag . Sie aber

dürfen nicht länger nüchtern bleiben . Ich bringe
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ſogleich Jhr Frühſtück 3 iſt eine Sünde und

Schande, daß Sie für ſolchen Gaſt gehungert

baben ! "

Er iſt von weit hergekommen und immer

zu Fuß," ſagte Gottfried begütigend. „ Hoffent

lich fühlt er ſich nicht krank!"

Der krank?" lachte die alte Haushälterin.

„ Unſereins ſtirbt eher, ehe der Art ein Finger weh

thut . Der weiß ſich zu pflegen , wenn's aus

anderer Leute Beutel geht . Und paſſen Sie auf,

Herr Magiſter, der iſt ſchlimmer als der preußi

ſche Hauptmann, den wir vergangenes Jahr im

Quartier hatten . “

Der Pfarrer befahl Beate ihn allein zu laſſen ,

er wußte nichts zu erwidern und ſpürte die Un :

ruhe wieder, die er vorhin mit der ſtillen Arbeit

an ſeiner Predigt beſiegt hatte . Er mußte dem hart

umhergetriebenen Jugendgenoſſen die Ruhe wohl

gönnen , die dieſer unter ſeinem Dach fand, aber

er merkte ſelbſt an dieſem In -den -Mittag-hinein

ſchlafen , welche Kluft das wilde Leben Bern :

bards und ſein eigenes , ſtreng gebundenes zwi

ſchen ihnen aufgeriſſen hatte . Dem fahrenden

Komödianten that ein ernſter und treuer Zuſpruch

gewaltig not und gleichwohl ſträubte ſich Gott

frieds feines Gefühl, die beſcheidene Hilfe, die er

bieten konnte, durch harte Worte zu verkümmern .

Und während er beſorgt nachſann , was ſich

thun laſſe, umſpannen ihn die Erinnerungen ,
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die der Gaſt in ihm geweckt hatte , abermals, er

ging unwillkürlich an ſein Inſtrument und ſeine

Blide glitten über die Arie des großen Bach

hin , die ſein Lieblingsſtück und ein Martſtein in

ſeinem Leben geworden war , wie das Weih )

nachtsoratorium des Meiſters. Ob ein beſſerer

Markſtein, mußte ſich erſt erweiſen doch

leiſtete fich Gottfried , indem die bange Frage

durch ſeine Seele zitterte , ein ſtummes Gelübde,

daß er jedes Hemmnis zwiſchen ſich und Jo

hanna beſiegen werde. Leiſe, faſt unbewußt griff

er die Begleitung der Arie, begann eine Strophe

mehr zu ſummen als zu ſingen und ließ ſich

zuleßt in die Stimmung , die ihm dieſe erwedte,

ſo tief hineinziehen , daß mit einemmal der

laute Geſang : „ Wann, o wann erſcheint die

Stunde“ das Zimmer durchklang. In ſeiner

Ergriffenheit jab Gottfried nicht, daß ſich die

Thür vom Flur her aufthat , Bernhard Folz

unweit der Schwelle ſtehen blieb , und hörte erſt

am ſchallenden Händeklatſchen ſeines Gaſtes, daß

dieſer gelauſcht hatte .

„ Bravo bravo ancora !“ rief der

Eingetretene. ,, Das iſt ein koſtbares Mujitſtüdt

und du ſingſt es , als ginge Bachs Odem noch

über deinen Scheitel. So viel Wärme ſo

tiefe Inbrunſt, nach welcher Stunde ſehnſt du

dich ſo gewaltig, mein Burſche?"

,, Die Worte der Arie ſind deutlich ! “ ant

1
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wortete Gottfried ein wenig empfindlich , konnte

jedoch nicht verhindern, daß eine feine, fliegende

Röte ſeine Wangen bedecte.

„,Nicht doch , Freund noch keiner iſt rot

geworden , deſſen Verlangen nur nach dem Himmel

ging! " lachte Bernhard. „ Beinahe klingt’s , als

wandelteſt du auf Freiersfüßen oder vielmehr

als ob du um eine unbarmherzige Schöne ver

geblich freiteſt ! Guten Morgen auch , Unterzell

burſch , ich habe in unſerem neuen Kubikulum

ſo feſt und ſo ſüß geſchlafen , wie kaum in der

ſeligen Alumnenzeit. " Der Gaſt ſchüttelte endlich

ſeinem Wirt die Hand und Gottfried fühlte wieder

einen Augenblick die Verſuchung, ſich dem Jugend :

genoſſen zu vertrauen . Er ſah , daß dieſer mit

Beates Hilfe das möglichſte gethan hatte, ſich von

den Spuren der Landſtraße zu befreien, um ihm

in ſtattlicher Haltung gegenüber zu treten . Als

aber Bernhard dicht neben ihm ſtand, merkte Gott

fried , daß jener — wahrſcheinlich aus einer Flaſche,

die er bei ſich trug ſich ſchon am Morgen

mit Branntwein geſtärkt hatte, und fühlte, daß

es beſſer ſei, zu ſchweigen . Nur die Frage, ob

Bernhard auf jeinen Schauſpielerfahrten jüngſt

hin der vielberufenen Prinzipalin Karoline Neuber

begegnet ſei , glitt wie zufällig über des Magiſters

Lippen.

Der Gaſt ſchaute verwundert auf: Die

Neuber ruht in Frieden ! Sie iſt ſeit länger als
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einem Jahr in einem Dorfe bei Dresden ge

ſtorben ; haſt du ſie in deiner Studienzeit etwa

agieren ſehen , daß du dich um ſie bekümmerſt ?

Sie ſoll zulegt gar geſpreizt und geſchwollen ge

weſen ſein , wie ſie denn niemals natürliches

Feuer und Ingenium gehabt hat . "

Gottfried hatte Mühe, die ſchmerzliche Uleber :

raſchung zu verbergen, die ihm Bernhards Ant

wort bereitete . Auch der dünne Hoffnungsfaden ,

den er für Johanna und für ſich an die ehe

malige Schauſpielprinzipalin geknüpft hatte, zer :

riß es war nuplos, weitere Fragen an Folz

zu richten . Ein wenig bleich , aber mit ruhiger

Miene wechſelte Gottfried das Geſpräch und

ſchlug ſeinem Gaſt vor, ihn am Nachmittag nach

dem Städtchen zu begleiten , wo man vielleicht

gleich fertige Schuhe kaufen und ſonſt etwas

für die beſſere Ausrüſtung Bernhards thun

könne. Der Hüne ſah beſchämt auf ſein Fuß

wert und die erborgten Strümpfe hinab und

erklärte ſich , aus dem Fenſter blickend , bereit,

den hilfreichen Freund zu begleiten .

,, Den Nüdweg wirſt du freilich allein ein

ſchlagen müſſen , “ ſepte Gottfried hinzu . „Ich

habe in Coldiz den Kantor zu beſuchen, glaube

nicht, daß du Verlangen trägſt den beſcheidenen

Mann kennen zu lernen , obſchon er wie du und

ich Meiſter Bach treulich verehrt .“

„ Nein , Gottfried , ich ſpüre keinen Drang,
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euren Würdenträgern in Kirche und Schule auf

zuwarten ," geſtand Bernhard . ,,Mit dir iſt's ein

anderes , du fannſt die Weihnachtsliturgie ſo wenig

jemals vergeſſen , wie ich ! Doch die wohlehr :

baren Brillen wen habe ich ihnen zu zeigen ?"

Zum erſtenmal, ſeit Gottfried Döbler ſeinen

Schulgenoſſen wieder erblidt hatte, klang deſſen

Rede niedergeſchlagen . Wie ermüdet ſeşte Bern :

hard Folz ſich auf einen Stuhl zunächſt dem

Fenſter nieder und ſah nach dem Friedhof hin :

aus, wo ein paar überſchneite Gräber und ſchlichte

Holztreuze über die gefrorene Erde aufragten .

Gottfried fing einen Blick des wilden Genoſſen

auf, der ihm in die Seele griff und einen warmen

Strahl des Mitleids emporſpringen ließ . Er

wähnte den ſeltſamen Gaſt jetzt in der Stimmung,

ein teilnehmend verſtändiges Wort zu hören und

hob daber nach längerem gepreßten Schweigen

an : ,Wenn wir heute abend wieder hier und

dabeim ſind, Präfekt, wollen wir wie zwei Freunde

über deine Lage ſprechen. Aus allem was du

ſagſt , klingt es heraus , daß , ſolange der Krieg

währt , für die Schauſpielkunſt üble Ausſichten

find ; fönnteſt du dich nicht entſchließen , einſt

weilen beſcheidene Zuflucht zu ſuchen , eine kleine

Stelle meinethalben , wie ein Wetterdach , das

man über ſich nimmt?"

Der wilde Bernhard fuhr aus ſeinem träu :

meriſchen Hinbrüten empor: „ Was denkſt du

1
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dir ? Wo iſt die Stelle , zu der man mich paſſend

glauben würde ? Soll ich als Thorſchreiber Gänſe

oder Kornſäcke zählen oder meinſt du ,

würde mich als Küſter mit dem Klingelbeutel

wohl ausnehmen ? Lang genug wäre mein Arm,

um bis zum filzigſten Kleinbauern hinter zu

reichen , der ſich in die lezte Bankecke verkriecht.

Aber ich ſage dir, daß ich lieber im Wald ver :

hungern oder erfrieren möchte, als mich in folch

Glück fügen. Auch rechneſt du falſch -- auf die

Stelle lauernd müßte ich dir länger zur Laſt

fallen , als wenn ich auf neuen Sohlen meinen

Stab in die Weite ſepte , vor der euch braven,

feßhaften Leuten ſo graut. Alle Hagel , Gott :

fried , wenn du eine ältliche Frau Magiſterin

und ein halb Dußend Kinder hätteſt, könnteſt du

nicht zaghafter auf die Landſtraße und ins Leben

hinausſehen, als du thuſt !"

Der junge Pfarrer errötete ein zweites Mal

und entgegnete nur kurz, daß ſein alter Schul

genoſie wohl wiſſe , daß er nicht daran gedacht

habe , ob Bernhard ein paar Tage länger oder

kürzer unter ſeinem Dach verweile . Der Gaſt

erwiderte hierauf nichts , die dumpfe Verdrieß

lichkeit, die er vorhin gezeigt hatte , kam aufs

neue über ihn . Und da nun auch Gottfried nur

ab und zu ein Wort hinwarf, in der Meinung

den Freund ſeinem Hinbrüten zu entreißen , ſo

war es nahe an Mittag, als Folz, vor den Bücher:
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reihen des Hausherrn hin und her gehend , plöß

lich einen Griff zwiſchen die Bände that und

funkelnden Auges ausrief : ,, Du häufſt Schäße,

Gottfried ! Hier iſt der Mithridat des Racine,

in des gelehrten Doktor Wittern Ueberſeßung

juſt die, die wir bei Schönemann ſpielten . Hätteſt

du mich einmal gehört :

Nach einem vollen Jahr ſiehſt du mich neu , Arbat,

Der nicht mehr, der ich war, der große Mithridat.

Ich bin beſiegt , beſiegt ! Pompejus kam zu gut

Der Vorteil einer Nacht, die Naum nicht ließ dem

Mut!"

Mit ſteigendem Feuer las ſich der wilde

Bernhard in den Verspomp des franzöſiſchen

Trauerſpielz hinein und halb bewundernd, halb

mit ſchmerzlicher Teilnahme lauſchte Gottfried

dem Erregten , deſſen Stimme , mitten in allem

Donner , binnen kurzem bedenklich heiſer wurde

und den er nicht unterbrechen mochte. Bald in

der Ueberſeßung blätternd , bald aus dem Ge:

dächtnis , ſchüttete der fahrende Komödiant

einen Wortſtrom aus und begleitete , indem er

zwiſchen Fenſter und Schreibkommode auf und

ab ichritt, ſeine Deklamation mit leidenſchaft

lichen Gebärden . Er ſah kaum , daß ſein Gaſt

freund die alte Jungfer Beate , die mit einem

Korbe eintrat , um den Tiſch zu decken , zurück

zuwinken verſuchte und ſah noch weniger , daß

1
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die Haushälterin fich nicht abweiſen ließ und,

unbekümmert um den Nededonner des ſeltſamen

Hausgenoſſen , ein weißes Tuch aufbreitete und

geräuſchlos Teller und Beſtecke auflegte. Sie

zeigte ihrem Herrn, daß es zwölf Uhr und damit

Ekſtunde ſei , ging hinaus und trat wieder mit

zwei verdeckten Schüſſeln , mit dem Bierfrug

und den Gläſern ein . Bernhard Folz fuhr fort

den Mithridat zu leſen und zu agieren, bis der

Pfarrer den über das ganze Geſicht Glühenden

und gewaltſam Ausgeſtreckten mit ruhig ein

ladendem Ton unterbrach : „ Laß mich den vierten

und fünften Akt ein andermal hören , Bern

hard, und komm jetzt zu unſerm ſchlichten Ejlen ."

Gottfried rückte einen Stuhl für ſeinen Gaſt

an den Tiſch, der Sprecher unterbrach ſich mitten

in einer Sentenz, ſchleuderte den Racine auf die

Platte der Schreibkommode und kam , noch mit

dem tragiſchen Schritt, auf den Tiſch zu . Wie

im Traum hob er die Deckel von den Schüſſeln

ab und warf einen Blick auf das Salzfleiſch und

die weißen Rüben, die Beate aufgetragen hatte.

Mit einem Saß war er beim nächſten Fenſter,

riſ deſjen rechten Flügel klirrend auf, rief mit

doppelt gerötetem Geſicht und gewaltiger Baſ

ſtimme: ,, Iſt dies ein Mittagseſſen für einen

i König ? “ und padte mit kräftigem Schwung beide

Schüſſeln an . Gottfried , der eben die Hände

zum Tiſchgebet gefaltet hatte , begriff, tros ſeiner

1
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Beſtürzung, die Abſicht Bernhards, das Mittags :

eſſen auf den blinkenden Schnee hinauszuſchleudern.

Er fiel dem Erregten in den Arm und ſagte mit

erbleichten Lippen und einer Stimme, die von

ſchmerzlichem Zorn bebte : „Schäme dich, Bern

hard Folz ! Iſt dir die Gottesgabe zu ſchlecht,

ſo mag Beate ſehen, ob ſie noch irgend was im

Hauſe bat , was deinen Gaumen beſſer legt !

Aber vergiß nicht, daß wir Arme in dieſem Dorf

haben , die kaum an hohen Feiertagen einen Mund

voll folcher Koſt erhalten . "

Der wilde Bernhard hatte die Schüſſeln zit

ternd wieder auf das Tiſchtuch geſegt , er war

feinerſeits erblaßt und ſchien aus einem wirren

Traum zu erwachen . Sein Geſicht zeigte ſelt :

ſame Wandlungen ; während ihm Thränen aus

den Augen brachen, verſuchte er rauh zu lachen :

,, Du biſt und bleibſt ein Narr, Gottfried Döhler.

Mir zu ſchlecht, die Gottesgabe, das Eſſen , das

Jungfer Beate ſo gut gekocht! Mir , der ich oft

genug nur ein Stück Schwarzbrot, mit einem

Schluck Schnaps befeuchtet, hatte und haben

werde. Weißt du nicht, daß man Beſeſſene und

Nachtwandler nicht anrufen ſoll ? Verwünſcht

ſei der Mithridat und mein Königstraum ! Thu

mir die Liebe und ſprich dein Tiſchgebet und

du ſollſt mich tapfer und mit Dank einhauen

ſehen.“

Der Pfarrer ſah die naſien Wangen des

1
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alten Kameraden und hörte aus den Worten die

tiefe Beſchämung heraus , die ſeinen Genoſſen

durchſchüttelte. Auf den Zehen ſchlich Bernhard

zum Fenſter und ſchloß das gewaltſam geöffnete

ganz unhörbar , dann nahm er am Tiſch Plaß

und faltete wie ein Kind die Hände. Verſöhnt

ſprach der Pfarrer ein kurzes Gebet und legte

dem Gaſte und ſich ſelbſt vor , während Bern

hard leiſe ſagte : „Laſſen wir Trauerſpiel und

Romödien draußen , ſolange mich dein Haus

birgt . Du ſiehſt , wären wir bei unſerm alten

Bach geblieben, ſo hätte ich mich nicht vergeſſen ,

dich nicht gefränkt . Dieſen Nachmittag begleite

ich dich nach dem Neſt , deſſen Namen ich vor

Jahren als prophetiſch Omen für mich ſelbſt

über den Schuſterbuden auf der Leipziger Meſſe

geleſen habe . Und dieſen Abend ſingen wir

wieder , Unterzellburſch , fingen aus dem Weih :

nachtsoratorium , wir ſind noch bei weitem nicht

durch und wer weiß , wie lange es uns noch

gegönnt iſt.

Etwa eine Stunde nach dem Mittagseſſen

brachen die beiden ungleichen Männer zum Gang

nach der kleinen Stadt auf , nach der es Gott

fried aus beſſern Gründen trieb, als ſein Genoſje

ahnte . Der Wintertag war hell und klar geblieben ,

der Weg am Fluß, in dem die Eisſchollen zu ſtehen

begannen, zeigte ſich minder beſchwerlich, als ihn

Bernhard Folz geſtern erprobt hatte . Die weichere

Mujenalmanach für 1899 . 5
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Stimmung , die der wilde Gaſt nach dem Aus

bruch vom Mittag kundgegeben hatte , hielt auch

auf dem gemeinſamen Gange an . Zum erſten

mal that der Ankömmling ein paar teilnehmende

Fragen nach Gottfrieds Erlebniſſen . Und wieder

ſpürte der junge Pfarrer die Verſuchung, dem ,

der neben ihın ging, ſein Herz zu erſchließen und

die tiefe Sorge zu vertrauen , die ſich auf ſein

ſchlichtes und friedliches Leben gelegt hatte . Was

ihn aber abhielt, war nicht nur der tropig prah

lende Ton, der zwiſchen den ruhigen und herz :

lichen Worten Bernhards immer aufs neue her:

vorflang , ſondern eine innere Scheu, die Herkunft

des geliebten Mädchens aus der Welt zu ver:

raten , in der ſein Schulfamerad ſo ſchlimm

verwandelt worden war. Wohl ſagte er ſich,

daß Johanna , dank dem wackern Kantor Un

beſcheid, von kleinauf andere Luft geatmet habe,

als die, aus der Bernhard Folz zu kommen ſchien ;

dennoch drückte ihn der bloße Gedanke, daß ſein

Mädchen ja von dieſer Luft umhaucht worden ſei .

So waren die Gefährten gegen das Ende ihres

Wegs wiederum ſchweigſam geworden . Und der

Pfarrer von Loſtau betrat weder erhobenen Hauptes

noch mit dröhnenden Schritten , wie der wilde

Bernhard that, das ſchlechte Pflaſter von Coldiß .

Beſſer und leichter wurde ihm zu Mute, als

er mit ſeinem Begleiter unter verſchiedene niedere

Dächer, in kleine Läden und Werkſtätten eintrat .



- 67

Ehe eine Stunde verging, ſtand Bernhard Folz

in neuen derben Schuhen , prangte in guten

Wollſtrümpfen, hatte zwei andere Paare in den

Taſchen ſeines Belzroces verſenkt und die Schirm

müße mit einer neuen wärmeren Kopfbedeckung

vertauſcht. Jedesmal, wenn Gottfried den ſchmalen

Beutel zog , um die gekaufte Ausrüſtung zu be :

zahlen , wandte ſich der Hüne verlegen tropig

hinweg , drückte aber draußen dem hilfreichen

Genoſſen die Hand. Aufatmend, faſt fröhlich

ſagte der Pfarrer endlich : „ So es dir recht iſt,

Bernhard , ſchlägſt du nun noch bei Tageslicht

den Heimweg an der Mulde ein, beſprichſt mit

Beate, was der ſchmale Haushalt für heute ver

mag und erwarteſt mich gegen Abend.“

Bernhard bezeugte ſein Einverſtändnis und

Gottfried trennte ſich unweit des Marktes der

kleinen Stadt von dem Gefährten, den die wenigen

Begegnenden , die alle den Pfarrer von Loſtau

kannten , mit betroffenen und erſtaunten Blicken

an ſeiner Seite geſehen hatten .

Er hörte nur noch, wie der wilde Bernhard

den Knotenſtock dröhnend auf den gefrornen

Boden ſtieß und mit langen Schritten die Straße

hinabging. Er ſah nicht, daß an der nächſten

Ede, wo vor einer Thür , über der das Reben:

zeichen eines Weinwirts hing, ſein Gaſt ſtehen

blieb , mit ſich zu Rate gehend, ein paar Schritte

vorwärts, ein paar zurüdthat und endlich zögernd
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die Thür zur Weinſtube öffnete . Gottfried

war zu dieſer Zeit bereits in ein dicht neben

der Kirche gelegenes Haus eingetreten. Als er

die Schwelle überſchritt, war's ihm , als weiche

ein Druck von ſeinem Herzen , ja von ſeinen

Schläfen, den er ſeit geſtern abend bald ſtärker,

bald leiſer gefühlt hatte. Er hoffte Kantor Uns

beſcheid und die Seinen froh zu überraſchen und

pochte felbſt frohbewegt an eine ſchlichte , weiß

geſtrichene Thür , die unmittelbar vom Flur des

Schulhauſes zur Wohnung des Kantors führte .

Als aber Gottfried auf ein verdrießlich klin

gendes Herein die Thür öffnete, bot ſich von der

Schwelle aus ein Anblick, der ihn aufs äußerſte

beſtürzte. Zwar ſaßen der Kantor und ſeine

grauhaarige Gattin in ſcheinbarer Behaglichkeit

am Kaffeetiſch, aber aus einem Seſſel auf dem

Trittbrett am blumenbeſepten Fenſter erhob ſich

ein ſchlankes Mädchen mit naſſen Augen und

thränenüberſtrömten bleichen Wangen , über die

ſich doch beim Gewahrwerden des jungen Pfarrers

eine raſche Glut breitete . Noch bevor er ſie be:

grüßen konnte , hatte Johanna jich blipidnell

auf die Hyazinthen und Tulpen des Fenſterbretts

gebeugt , ihr Taſchentuch heftig an ihr Geſicht

gedrüdt und danach erſt einen Gruß mit dem

Eintretenden getauſcht. Der eine Augenblick auf

der Schwelle aber hatte hingereicht, Gottfried

mit einem doppelten Schrecken zu durchzucken .

1
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Daß er die Liebſte weinend antraf, war peinlich

genug . Aber dem offenen Schmerz geſellte ſich

ein dunkles, jähes Schredgefühl. Als er 30 :

hannas Profil in dem Abendlichte gewahrt hatte,

das voll durchs Fenſter fiel , war es ihm ge

geweſen , als gliche ein Zug ihres Geſichts den

Zügen des wilden Kameraden, die er ſeit geſtern

beſtändig ſich gegenüber geſehen hatte . Noch ehe

ſich der junge Pfarrer geſammelt hatte , klang

ihm auch die Begrüßung des Kantors ſeltſam

und beinahe unfreundlich . In ſteifer Haltung

bot Kantor Unbeſcheid dem Beſucher die Hand

und ſagte : „ Der Herr Magiſter ließen uns dero

Beſuch erſt für den Neujahrstag hoffen . Es iſt

eine unerwartete Ueberraſchung, Sie ſchon heute

bei uns zu ſehen und wir müſſen um Nachſicht

bitten, wenn wir nicht vorbereitet für ſo ſchäß

bare und ehrenvolle Aufmerkſamkeit ſind. Wollen

ſich der Herr Magiſter zu ſepen belieben ?

Johanna, eine Taſie für den Herrn Paſtor! Hat

Sie ein Geſchäft oder ein Geſpräch mit dem

Herrn Oberpfarrer zur Stadt geführt?“

In dem klugen Geſicht des Kantors Unbe

ſcheid malte ſich ein unverkennbares Mißbehagen ;

die Augen des kleinen Herrn wichen denen Gott :

frieds aus und hefteten ſich zürnend auf Johanna,

die in lieblicher Verwirrung jezt neben dem

Beſucher ſtand , ihm einen Stuhl zum Tiſch rüdte,

zu lächeln verſuchte und es doch nicht verbergen
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konnte, daß ſie geweint hatte und über die ſteife

Begrüßung des jungen Geiſtlichen tief traurig

war . Gottfried Döhler aber fand in ſeiner Bes

troſſenheit nicht einmal das Wort , den Kaffee

abzulehnen , den ihm die Frau Kantor, im übrigen

wortfarg und rüchaltend wie ihr Gatte, feierlich

eingeſchenkt hatte . Gottfried ließ das Getränke

verdampfen , ohne die Hand danach auszuſtreden ;

er ſuchte aus den feucht glänzenden Augen der

anmutigen Johanna herauszuleſen , was geſchehen

ſei und ſeiner Betroffenheit dadurch Herr zu

werden , daß er mehr als einmal mit ſtockender

Stimme erzählte, was er ſeit dem Abſchied des

Kantors am geſtrigen Spätnachmittag erlebt hatte .

Während er ſprach, hingen ſeine Augen am Ge :

ſicht des jungen Mädchens, die wieder auf ihren

Siß am Fenſter zurückgekehrt war und die Hände

im Schoße gefaltet hielt, ſeinen Worten auf

merkſam lauſchte, aber ſeine Blicke nicht wie ſonſt

erwiderte . Auf einen Wink ihrer Pflegemutter

verließ Johanna zu einem kleinen häuslichen

Geſchäft das Zimmer, ſowie ſie die Thür ſchloß,

fügte der Prediger von Loſtau ſeinem Bericht

mit leiſem Tone nnoch hinzu : „,Leider hat mir

mein alter Stubengnoſie auch eine der Hoffnungen

genommen , die der Herr Kantor und ich noch

hegten die Neuberin iſt nicht mehr und von

ihr werden wir keine tröſtliche Gewißheit er

langen ! "

1
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,, ch fürchte , wir werden auf jothanen Troſt

überhaupt verzichten müſſen und bitte den Herrn

Magiſter inſtändig noch einmal reiflich zu be:

denken , was ich ihm geſtern wie öfters , vor:

ſtellig gemacht habe ,“ erwiderte Kantor Unbe

ſcheid. Was aber den fahrenden Geſellen an :

langt , jo ſprech' ich dem Herrn Magiſter mein

herzlich Bedauern zu ſo übel geratenen Kom

militonen und bedrohlicher Kameradſchaft aus .

Wär’s aber nicht beſſer geweſen, Sie hätten den

ungerufenen Gaſt mit einer Wegzehrung alsbald

weitergeſchickt ? Wollen es der Herr Magiſter

darauf ankommen laſſen , daß man in der Ge

meinde erfährt , daß ein Komödiant unter dem

Dach des Pfarrhauſes Aufnahme gefunden hat ?

Mir ziemt nicht dem chriſtlichen Erbarmen des

Herrn Baſtors Schranken zu ſepen - dennoch ſcheint

mir, daß auch das Mitleid zu weit gehen kann .“

,, Der HerrKantor vergeſien , daß Bernhard Folz

und ich fünf Jahre im Gymnaſium St. Thomä

zu Leipzig nicht nur Kontubernalen geweſen ſind,

ſondern daß der Babjänger ſeinen kleinen Altiſten

damals nach Kräften beſchüßt und behütet hat,

daß der große Johann Sebaſtian unſerer Ge

meinſchaft in wunderbar ſchönen Nummern ſeiner

Weihnachtsliturgie ein Denkmal aere perennius

geſeyt hat!" rief Gottfried und erhob in warm

herziger Wallung die Stimme um ſo lauter, als

Johannas ſchlanke Geſtalt wieder in der Thür
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erſchien und er einen Zuſammenhang zwiſchen

den herben Worten des braven Kantors und

dem ſtillen Trübſinn des geliebten Mädchens zu

verſpüren meinte.

Kantor Unbeſcheid ließ den Geſprächsgegen :

ſtand fallen. Gottfrieds Beſuch dehnte ſich eine

weitere Stunde aus , in der es nach und nach

dämmerig und zuleßt beinahe dunkel wurde . Man

wechſelte Worte über Wind und Wetter und

über die Kriegs wolfen , die wieder bedroblich über

dem Lande hingen. Gottfrieds Seele war um

ſo weniger bei dieſem Geſpräch , als Johanna

völlig ſtumm blieb , bis ſie auf einen Wink der

Frau Kantor die Lampe anzündete und ſie mit

den Worten : ,,Geſegneter Abend !" auf den Tiſch

ſepte . Dabei wandte ſie ihr Geſicht dem jungen

Pfarrer mit einem Ausdruck zu , der Gottfried

keinen Zweifel ließ , daß ihr Segenswunſch vor

allem ihm gelte . Zugleich aber mahnte ihn das

Licht, ſeinen Beſuch zu beenden . Er erhob ſich

zögernd, ſprach ſeine Hoffnung aus, den Herrn

Kantor, ſeine Frau Liebſte und die Demoiſelle

am Neujahrsmorgen zu begrüßen und wie es

beſprochen ſei, alle drei am heiligen Dreifönigs :

tag bei ſich zu ſehen . Kantor Unbeſcheid faltete

die Stirn und erwiderte nur kurz : „Wünſche

zunächſt glüdliche Heimkunft nach Coſtau . Und

wollen der Herr Magiſter geſtatten, daß ich ihm

wegen der Einladung zum hohen Neujahrstag
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noch ſchriftliche Eröffnung thue ! Johanna leuchte

dem Herrn Magiſter über den Flur. Geruh

ſame Nacht!"

Die Aufforderung an die Pflegetochter war

von einem ſtreng mahnenden Blick begleitet.

Johanna ergriff ein ſchlichtes Blechlämpchen , das

auf dem Seitentiſch ſtand , auf dem ſie vorher

die Schirmlampe angezündet hatte ; ihre Pflege

eltern reichten dem Beſucher , der ſich mit dem

abgelegten Mantel umhüllte, die Hand, ſie aber

leuchtete dem Gaſt über die Schwelle und ſtand

ihm , wie ſich die Thür ſchloß , zum erſtenmal

an dieſem Abend allein gegenüber. Die Rinde,

der von der Sitte gebotenen ehrbaren und ſchüch

ternen Haltung , ſprang mit einmal vom Pfarrer

ab, zitternd haſchte Gottfried nach der Hand des

Mädchens, leiſe aber flehentlich drängend fragte

er : ,, Liebſte Demoiſelle - liebe Johanna, jagen

Sie mir, was dieſer Empfang zu bedeuten hat ?

Und auch Sie, Sie waren heute anders, als Sie

mich hoffen ließen , als ich um Sie verdiene.“

Ein ſchluchzender, webevoller Laut brach aus

der Bruſt des jungen Mädchens hervor , haſtig

flüſterte ſie : ,,Der Herr Vater iſt der Meinung,

daß es ſeine Pflicht ſei , Sie vor einer Ueber

eilung zu behüten und daß ich , wenn Sie bei

Ihrem unbedachten Vorſaß beharren , mich heim

zuführen , Ihnen nicht folgen dürje! Er hat mir

meine Lage hart vor Augen geſtellt, und ich
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will , ich darf Sie nicht in mein unſeliges Geſchid

hinein ziehen ! Sie müſſen auf mich Verzicht

leiſten .“

Niemals niemals , mit Gottes Hilfe !"

entgegnete Gottfried , der mehr vom Ton und

den ſchmerzlich zudenden Lippen des Mädchens

erſchüttert wurde, als dem , was ſie ihm ſagte

und was er in der eben erlebten peinlichen Stunde

beinahe erraten hatte . „Ich will nicht wiſſen ,

wie mein redlicher, allzuſorglicher Freund , Shr

Herr Vater denkt , ich will hören , was Ihnen

das Herz jagt, Johanna!"

„Ich darf die Eltern nicht warten laſſen ,“

gab ſie zögernd zur Antwort. 3ch verſprach„

Ihrer alten Beate ihr einiges für die Wirtſchaft

zu bringen , morgen am Vormittag ! Gönnen

Sie mir Zeit , mich zu ſammeln , lieber Gott :

fried der Herr Vater wird mir erlauben , Sie

noch einmal zu ſprechen , damit alles zwiſchen

uns flar werde. Morgen früh , wenn es ſein

kann und gute Nacht ! "

Abwehrend war Johanna vor den Armen ,

die nach ihr ausgeſtrecft wurden , zurüdgewichen

und hatte doch beim Schein des Lämpchens,

das ſie hochhielt, die wehmütige Bitte in Augen

und Zügen des tiefbewegten Mannes wohl er:

kannt. Zum guten Glück löſchte, als ſie die

kleine Leuchte im Fenſterbrett abſtellte und mit

bebender Hand die Klinke der Hausthür faßte,
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ein barmherziger Luftzug die dürftige Flamme,

und im Dunkel ſchlug die Glut der beiden ge

quälten Menſchen hoch auf. Gottfried umklammerte

mit beiden Armen die ſchlanke Geſtalt, Johannas

Mund preßte ſich einen flüchtigen Augenblick

auf den verlangenden des Mannes, dann ſtam

melte ſie: „ Leben Sie wohl, lieber, lieber Freund ! "

und er ein „ Gutenacht ! “ das im Kuſſe unter :

ging. In unwillkürlicher Furcht drängte das

Mädchen jeßt den Verweilenden über die Schwelle

ſchmetternd ſchlug die ſchwere Hausthür zwiſchen

ihnen beiden zu , lauſchend vernahm Gottfried

nichts mehr aus dem Vorflur drinnen, als einen

tiefen Seufzer und flüchtige leiſe Tritte . Seiner

ſelbſt kaum mächtig , trat er den Heimweg an ,

er hatte nicht acht, durch welche Gaſſen er ging,

und ſah eine Viertelſtunde ſpäter erſtaunt um

ſich , daß er auf dem Damm am Fluß, längs

des beeiſten Weidengeſtrüpps, ſeinem Dorfe zu :

wanderte.

Der Winterabend war nicht ſo klar, als ihn

der Tag verheißen hatte und der Pfad am Mulde

ufer nur halb erhellt. Ein leiſer Südweſt, der

um die Dämmerſtunde aufgeſprungen war, trieb

neue Schneewolken aus der großen Ebene über

die Hügel und im raſchen Zug des dunklen Ge

wölks ging der im erſten Viertel ſtehende Mond

von Zeit zu Zeit unter . Es war tief einſam

und lautlos ſtill zwiſchen den breiten endloſen
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Schneefeldern , den beſchneiten Wieſenabhängen

und Gebüſchen, Gottfried hörte nichts ertlingen,

als ſeine eigenen Schritte auf dem gefrorenen

Wege. Er hätte die Stille durſtig in ſich trinken

mögen und atmete die Luft ein , als ob in ihr

Frieden wäre . Zum erſtenmal in ſeinem ſchlichten

Leben ſah er ſich im Zwieſpalt mit der Welt

und mit ſich ſelbſt. Der Augenblick, wo er die

Bruſt Johannas wider die ſeine wogen gefühlt

hatte , galt ihm freilich als Verheißung, daß er

die Anmutige dennoch zum Weibe gewinnen

werde . Er ſagte ſich auch getroſt, daß ſeine

Liebe an keiner Ordnung Gottes rüttle und daß

er um der alten Schulfreundſchaft und um des

unvergeblichen Meiſters willen , dem wilden Kame:

raden Treue halten müſſe. Aber es that ihm

tief weh , daß er plößlich mit allem , was er

fühlte und wollte, der Welt Anſtoß gab . Kantor

Unbeſcheid maßte ſich freilich nicht an, für die

Welt zu ſtehen, doch Gottfried wußte, daß aus

den Worten des redlichen , beſchränkten Mannes

ſeine Welt, die enge , kleine, unabänderlich harte

Welt ſprach. Wer bürgte ihm , daß es nicht hoch:

mütige Selbſtgerechtigkeit ſei , mit der er ſich

gegen Rat und Urteil aller ſepte , die er kannte ?

Und bitter empfand er, wie viel leichter es ſeinem

abenteuerlichen Gaſt und ehemaligen Genoſſen

ſein würde, ſolchen Kampf zu beſtehen, dem auch

er nicht feig und klein ausweichen durfte. —
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Der Brüdenſteg, der nach der Mühle führte,

lag hinter dem Heimkehrenden , er ſchlug zur

Abkürzung den Fußpfad über den Friedhof ein

und ſah ſchon von fern das Licht aus ſeiner

Unterſtube ſchimmern . Da der Mond jezt ein :

mal wieder aus den Wolken hervortrat, konnte

der Pfarrer ſogar die Stelle erkennen, an der

geſtern abend Bernhard Folz zu ſeinem Fenſter

herabgeglitten war. . Er fühlte ſich flüchtig ver

fucht, die Rolle mit Bernhard Folz zu wechſeln

und heute ſeinerſeits anzupochen , zog es aber

dann doch vor, durch das Friedhofspförtchen den

kleinen Play_zwiſchen Kirche und Pfarrhaus zu

überſchreiten und mit dem üblichen Anruf für

die alte Beate ſein Haus zu betreten . E

brauchte die Haushälterin heute nicht aus der

Tiefe ihrer Küche bervorzuſcheuchen , ſie ſtand

ſchon und wie Gottfried auf der Stelle wahr

nahm — mit gerungenen Händen auf der Schwelle.

„ Zeit iſt's und gut dazu , daß der Herr

Paſtor heimfommen !" rief ſie ihm entgegen .

Der Herr da drinnen wartet ſchon ſeit einer

halben Stunde und braut wieder Punſch wie

geſtern abend , ich habe ihm Krug und Topf,

heiß Waſſer und Zucker hineinſchaffen müſſen ,

was ſonſt not thut, hat er von Coldig mit

gebracht! Den Schinken , den ich für Neujahr

aufgehoben , habe ich ans Feuer ſchieben müſien . "

Gottfried Döbler hörte mit Beſtürzung, was
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Jungfer Beate mit verhaltenem Groll hervor:

ſprudelte. Er beherrſchte ſich dennoch ſo weit, daß

er mit gezwungenem Lächeln ſagte : ,, Beruhige

dich, Herr Folz feiert heut einen Geburtstag

von morgen ab wird es bei uns wieder ſo beſcheiden

zugehen , wie du's hier gewohnt biſt, Beate ! "

Er legte Hut und Stock ab und wollte noch

raſch nach oben in ſein Schlafzimmer gehen,

um die Schuhe zu wechſeln . Doch ſoeben wurde

die Thür ſeines Studierzimmers aufgeriſſen, aus

der ein würziger Dampf hervorquoll und der

Hüne, der die Thür faſt ausfüllte, jauchzte dem

Gaſtfreund entgegen : „ Was fäumſt du, treuloſer

Unterzellburſch ? In wenig Minuten iſt die Flut

auf der Höhe der Krambambuli ſo göttlich,

ſo duftig , wie ihn die ſtolzen Kaufherren vom

Artushof in Danzig nicht beſſer trinken . Ich

führe ein Rezept in der Taſche, aber ich dacht's

wohl, daß in deinem Pfarrhaus weder Portwein

noch Muskatnuß zu finden wäre und trug's von

drinnen heraus, wo zu meinem höchſten Erſtaunen

eine ganz tolerable Weinſtube aufgethan iſt."

Gottfried zog unwillig die Thür hinter ſich

zu und ſeşte das Glas mit dem heißen Ge

tränk , das ihm der wilde Bernhard entgegen

trug, unangerührt neben die dampfende Schale.

Du hätteſt etwas Klügeres thun können , als

dein ſpärliches Reiſegeld für ein Gelage aus :

zugeben , nach dem mir der Sinn nicht ſteht,“

11
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ſagte er leiſe , da er fürchtete , daß Beate draußen

lauſche. ,, Ich habe übermorgen zu predigen

und morgen zum Jahresſchluß einen Rundgang

durch meine Gemeinde zu thun. Es thut mir

leid , daß ſich mein Gaſt beraubt, um mich zu

bewirten .“

,, Du biſt und bleibſt ein gutherziger Narr ! "

lachte Bernhard, der beim Miſchen ſeines Kram

bambuli ſchon von dem Portwein wie von dem

heißen Getränk gekoſtet hatte . „ Glaubſt du denn

wirklich , Menſch, wenn ich mehr als ein paar

Groſchen in der Taſche führte, ich hätte mir von

dir Schuhe und Strümpfe bezahlen laſſen ?

Deine Armut geplündert ? Die Kunſt wirbt hilf

reiche Freunde ich geriet in der Coldiper

Weinſtube an einen ſolchen , mußte ihm Elias

Schlegels halben Kanut vorſprechen . Du wirſt

es wohl für keinen Raub achten , daß ich mir

von ihm zwei Flaſchen Portwein und ein paar

Muskatnüſſe zahlen ließ ? "

Dein Kunſtfreund hätte dir Beſſeres er :

weijen fönnen ," ſagte Gottfried , ichon milder

geſtimmt . Verüble mir's nicht, mir iſt heute

nicht zu Mut, als dürften wir einen luſtigen

Abend haben .“

Weil du mit all deiner Gottesgelabrtheit

und Weltweisheit noch nicht einmal gelernt haſt,

die gute Stunde als das koſtbarſte Geſchenk des

Himmels anzuſehen . Sieb mich an , ich weiß

11
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nicht, wohin mich widriger Wind verſchlägt und

ob ich mein Haupt zuleßt auf ein Kiſſen oder

auf einen Stein legen werde. Aber heute abend

habe ich nicht daran und nichts weiter gedacht,

als daß ich dich mit Danziger Krambambuli

überraſchen , dir warm machen wollte. Dort

hab ' ich auch ſchon unter deinen Noten drei,

vier gute Sachen des Alten hervorgewühlt , die

wir nachher vornehmen können . Und nun thu

mir Beſcheid , trint, Gottfried ! trinke herzhaft,

ſtimme in Simon Dach ein :

.

Der Menſch hat nichts ſo eigen,

Nichts ſteht ſo wohl ihm an,

Als daß er Treu erzeigen

Und Freundſchaft halten kann ! "

Der wilde Gaſt hatte die alten Perszeilen

mit lauter Stimme geſungen und dabei dem

Pfarrer ein Glas aufgenötigt. Wieder fühlte

ſich Gottfried Döhler überwunden, wieder war's,

als ob ihn die Mauern der alten Thomasſchule

umfingen und er um die Zufriedenheit ſeines

Präfekten zu werben habe . Der glüdjeligen

Lebensluſt , die aus Bernhards Augen blißte,

war um ſo weniger zu widerſtehen , als auch

der junge Pfarrer ein geheimes Verlangen ſpürte,

ſich über die Stimmung zu erheben , die er

von ſeinem Stadtgang und dem Beſuch im

Kantorhaus mitgebracht hatte. Vom gerühmten

1
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Kunſtgebräu des Genoſſen trank Gottfried freilich

wenig , aber widerſtandslos ließ er ſich an ſein

Spinett ziehen und erſtaunte abermals über den

ſicheren Blick und Geſchmack des abenteuerlichen

Gaſtes , als er ſah , was Bernhard Folz aus

dem Notenſtoß hervorgezogen hatte . Wechſelnd

und gemeinſam erklangen beider Stimmen durch

das ſtille Gemach und mit wahrer Inbrunſt lauſchte

Gottfried aufs neue der Baßarie : „ Großer Herr

und ſtarker König ! " mit der ſich Bernhard

geſtern abend bei ihm angekündigt hatte . Tros

allem aber gelang es Gottfried heute abend

nicht, die Sorgen, die ſeine Stirn ſtreiften, völlig

zu verſcheuchen – jelbſt Folz , obichon er ſeine

Aufmerkſamkeit nur zwiſchen dem heißen Ge :

tränk und dem fortgeſepten Muſizieren teilte,

ſah den umwölkten Blick ſeines Gaſtfreundes, er

deutete dann gebieteriſch auf das Glas , oder

warf ein paar Worte , die den Freund er :

muntern ſollten , dazwiſchen. Gottfried ließ ſich

auf Minuten , ja auf eine Viertelſtunde von

Bernhards Eifer mit fortziehen , bis dieſer auf

einmal wieder merkte , daß der jüngere Genoſſe

nicht ganz bei der Muſik Bachs ſei und ihn

ſcheltend aus ſeinen verborgenen Träumen auf

rüttelte . Beim Abendeſſen ſprach Bernhard bei

nahe allein , auch heute miſchte ſich in eine

prableriſche Erzählung von den wenigen Glanz

tagen ſeiner Fahrten ein müder , bitterer Ton,

Muſenalmanadh für 1899 .

1
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Gottfried ſaß träumeriſch ſtill, er wußte jest,

daß jeder Ausdruck beſorgter Teilnahme das

Selbſtgefühl ſeines Gaſtes ungeſtüm aufwallen

ließ, auch hörte er , an Johanna denkend, die

wechſelnden Schidjale, die den wilden Bernhard

durch Schlöſſer und Scheunen geführt hatten,

nur halb . In langen Zügen trank der Erregte

Glas auf Glas, er merkte, daß , wie er beinahe

allein ſprach, er auch beinahe allein die große

Schale mit ſeinem geprieſenen Krambambuli

leeren mußte.

Die beiden Männer wollten ſich eben vom

Tiſch erheben , als draußen vom Flur des ſtillen

Pfarrhauſes fremder Lärm hereindrang , laute,

rauhe Stimmen , denen die Stimme Jungfer

Beates entgegenſchallte, Geklirr wie von Waffen

auf dem Ziegelboden des Vorhauſes und dann

wieder ein ſcharfer ſchnarrender Ruf : „Ich weiß

aber beſtimmt, daß der Monſieur hier Unter

ſchlupf gefunden hat! " und ein Pochen mit

harten Knöcheln an die Zimmerthür. Der Haus

herr und ſein Gaſt waren zugleich von den

Stühlen aufgeſprungen, Gottfried ſah, daß Bern

bard Folz ' gerötetes Geſicht mit einmal alchfahl

wurde und daß er einen Schritt gegen das

Fenſter hin that , durch das er geſtern ſeinen

Ginzug gehalten hatte . Und ehe es der Pfarrer

noch zu einer Frage brachte, ſtand zwiſchen ihm

und Bernhard eine ſoldatiſche Geſtalt im dunkeln

1
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Mantel und dreieckigem Hut, die den nach :

ſchleppenden Degen mit dem Fuße zur Seite

ſtieß und mit beftigen Worten auf Bernhard

losſprach: ,,Will der Herr ſeinen Dienſt mit

Deſertion anheben ? Wer Handgeld genommen

hat , darf nicht ohne Erlaubnis davongehen und

über Nacht ausbleiben . Der Herr wird uns

auf der Stelle folgen !"

Durch die offen gebliebene Thür zeigte der

Eindringling auf zwei Füſiliere des preußiſchen

Freibataillons , das ſchon ſeit November in

Coldiß im Winterquartier lag . Während Gott

fried ſich inzwiſchen gefaßt hatte , mit ruhiger

Stimme fragte, wen er die Ehre habe, in ſeiner

Predigerwohnung zu begrüßen , und die kurze

Antwort „ Hauptmann von Schmettau vom

Werbekommando " empfing, brachte Bernhard

Folz Gottfrieds Schreibkommode zwiſchen ſich

und den Hauptmann und rief mit entrüſtetem

Ton : ,, Der Herr Hauptmann irren –

Dienſt und Handgeld iſt zwiſchen ihm und mir

nicht die Rede geweſen . Ich habe im Gegen

teil , als der Herr mich zu einem Glas Wein

einluden und dabei ein Wort vom ſtattlichen

Flügelmann und Unteroffizier fallen ließen , ſo

lenniter und ſogleich proteſtiert und den Herrn

Hauptmann mit einer Probe von meiner Kunſt

regaliert . Wollen Sie leugnen , mein Herr von

Schmettau , daß Sie mir , weil ich für meine

von
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kleinen Einkäufe in der Weinſtube kein Geld zu

mir geſtedt, die wenigen Thaler als freund :

ſchaftliches Darlehen aufdrangen , wollen Sie

leugnen , daß ich Rückerſtattung verſprach _ "

Gar nichts will ich ! " unterbrach der Werbe

offizier mit eigentümlichem Lächeln die Redeflut

des wilden Bernhard. „Wenn der Herr hier

vor Zeugen mein Darlehen von vier Thalern

preußiſch Courant zur Stelle wiedererſtatten , ſo

habe ich keinen Anſpruch an ihn . Andernfalls

weiß er , daß nach Brauch und Regel Geld aus

meiner Hand in andere Hand als Handgeld gilt.“

Bernhard Folz ſandte einen hilfloſen Blick

nach ſeinem Gaſtfreund hinüber. Die große

Geſtalt erſchien jeßt mit einemmal kleiner ,

zog unwillkürlich das Haupt in die Schultern ,

aber er ſagte tropig : ,,Sogleich , mein Herr Haupt:

mann, ſogleich! Erlauben mir der Herr Haupt

mann nur auf mein Zimmer aus meinem

Zimmer

Der Herr werden ſich Begleitung gefallen

laſſen müſſen , " verſeşte der Werbeoffizier in voller

Rube und ließ einen liſtig begehrlichen Blick

aus ſeinen dunklen Augen über den ſtattlichen

Komödianten hinſtreifen. Gottfried hatte ſeinen

Entſchluß gefaßt : „ Es braucht's nicht , Herr

Hauptmann , daß mein Freund erſt nach oben

geht . Und es verſteht ſich um ſo mehr , daß

Herr Folz nur ein Darlehen aus Ihrer Hand
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genommen hat , als es ſich um ein paar kleine

Beſorgungen für mein Haus handelte. "

Der junge Pfarrer trat an ſeine Schreib

kommode und zog einen kleinen Kaſten , an

dem der Schlüſſel ſteckte, heraus. Bernhard Folz,

der mit geſenkten Augen, noch neben der Schreib

kommode ſtand, ſah wohl, daß die Schazkammer

des geiſtlichen Freundes nur dürftigen Geldvorrat

barg, und daß, nachdem ihm Gottfried vier Thaler:

ſtücke übergeben hatte , nur wenige Thaler im

Kaſten zurüdblieben. Gleichwohl richtete er ſich,

ſowie er das Geld in ſeiner Hand fühlte, ſtrack

empor, warf den Kopf zurück und ſagte : „ Der

Herr Hauptmann wollen mit geziemendem Danke

dero Darlehen zurücknehmen. Es thut mir nur

leid , daß Sie ſich durch Wind und Wetter per

fönlich hierher bemüht haben , ich würde nicht

ermangelt haben vor meiner Abreiſe von hier

meine Schuld in Coldiş perſönlich zu erſtatten .“

Der Werbeoffizier zog gleichmütig ſeine Börſe

und barg die Thaler , indem er ſcharfen Tones

erwiderte : Der Herr Wolle nicht ermangeln,„

ſein gutes Glück zu preiſen , das ihn unter ein

geiſtliches Dach geführt hat. Der König hat

ſtreng befohlen , die Predigerhäuſer beſonders zu

ſchonen , ſonſt dürfte der Herr gewiß ſein , daſs

ein preußiſcher Hauptmann nicht um vier Thaler

Courant auf Erefution zieht , und wo er ſich einen

Flügelmann holen will, mit der Gewißheit leer

1
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abgeht, daß der lange Kerl doch über kurz oder

lang einem Kameraden in die Hände läuft .

Guten abend , Herr Prediger ! Kehrt ! marſch ! "

Der legte Zuruf galt den beiden Füſilieren ,

die alsbald die Thüre freigaben und das Haus

verließen . Hauptmann von Schmettau folgte

ihnen , ohne den Zurüdbleibenden noch einen

Blick zu gönnen, ſein Gruß mit dem Hute hatte

nur Gottfried gegolten. Gottfried winkte Jungfer

Beate, die noch zitternd vor der Schwelle ſtand,

ins Zimmer , um die Reſte der Abendmahlzeit

abzutragen . Sowie die Alte mit ihren Schüſſeln

hinaus war , ſchöpfte ſich der wilde Bernhard

mit einem langen Atemzug ein Glas ſeines

ziemlich verkühlten Gebräus, brummte halb gegen

den Pfarrer gewandt: „ Trink einen Schluck

auf den Verdruß ! " und ließ ſich ſchwer in den

Lehnſeſſel fallen, während der Hausherr rubelos

im Zimmer hin und her ging. Als ſich das

Schweigen des Hin- und Hergehenden merklich

verlängerte, blickte Folz halb ſpöttiſch, halb ver

legen auf und ſagte ſchon wieder im alten zu

verſichtlichen Ton : ,, Sei fein Thor, Gottfried !

Daß meines Bleibens bei dir nicht ſein kann,

wußt' ich, ehe der miles gloriosus daher fuhr!

Laß mich morgen und den Neujahrstag noch

hier raſten und die Erinnerung an unſere grü

nende Jugend pflegen dann will ich meiner

Straße ziehen . In Hof und Kulmbach ſoll
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Theophil Leineweber ſpielen, der ſeiner Zeit ſchon

die Angel nach mir ausgeworfen hat . ' s hängt

ein magerer Köder dran ich will die Augen

ſchließen und zubeißen . Aber um Gottes willen,

Menſch, ſuch ' dein Thomanergeſicht wieder her :

vor jeßt ſiehſt du aus, wie eine Aſchermitt:

wocherbauung. "

„ Soll ich lachend den Schulfreund ins Ver

derben rennen ſehen ? “ fragte Gottfried mit

ichmerzlichem Groll. „ Bin ich auch nur ſicher,

daß du in den zwei Tagen nicht neues Unheil

auf dich beſchwörſt? Wiederholte ſich morgen , was

heut abend geſchah, ich könnte dir nicht zum

zweitenmal beiſtehen ."

„Ich ſah es und danke dir's !“ rief der wilde

Bernhard und haſchte nach Gottfrieds Hand ,

doch der Pfarrer ſchritt in verdrieblicher Haſt an

ihm vorüber. „ Aber dünke dich doch nicht zu

tugendhaft. Und ſpare mir für die paar Stun

den, die wir noch miteinander ſind, das Schelten !

Komm , komm , ſetz dich zu mir ein Glas für

jeden gibt's noch her. Haſt Recht – haſt Recht.

Amice, hätte dem thörichten Kißel nicht erliegen

follen aber des Kerls Geſicht, wie er mich

mit ſeinem angebotenen Darlehen zu betrügen

und in die blaue Montur hinein zu locken meinte ,

reizte mich unwiderſtehlich."

„Ich könnte jept keinen Tropfen trinken !"

entgegnete Gottfried. ,,Auch keinen Ton ſingen , "

1
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fügte er hinzu, da er einen Blic des Gaſtes nach

dem Spinett hinüber wahrnahm . Und abermals

ging er ſchweigend im Studierzimmer auf und

ab , wie er ſich in ſeiner Einjamkeit gewöhnt

hatte , was ihn bedrängte und ſorglich ſtimmte,

ſtumm mit ſich abzuniachen . Bernhard Folz

konnte unmöglich erraten, daß der Pfarrer nicht

nur ihm , ſondern vor allem ſich ſelbſt zürnte,

hatte den Bedrängten doch vorher in Erinnerung

an Kantor Unbeſcheid, einen Augenblick der Wunſch

angewandelt, daß ſein wilder Schulgenoſſe dem

preußiſchen Hauptmanne folgen und die Muskete

ſchultern müßte. Gottfried war nicht der Mann,

der ſich eine Wallung dieſer Art, wenn ſie ihm

zum Bewußtſein fam , leicht verzieh . Sein Gaſt

aber , der den Grund der Schweigſamkeit miß

deutete, fühlte ſich von dieſer Schweigiamkeit

gereizt und hob an, die eigene Demütigung mit

großen Worten aufzuſteifen : „ Man merkt's, Gott:

fried , daß du und deinesgleichen Rechner , nicht

Würfler ſind! Weil ihr von heut auf morgen,

von einem Jahr ins andere haushalten müßt,

zählt ihr euch eure Thaten und Tugenden auf,

wie Groſchen. — Es verſchlägt euch nichts , daß

ihrer etliche gar abgegriffen ſind , ſie gelten doch

noch . Ihr, die ihr nichts aufs Spiel ſeßt, könnt

auch nicht zu großem Verluſt kommen , unſer:

einer gibt Haut und Haar , Haus und Hof,

Ehr ' und Reputation dran , um die Welt ein

11
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Stück vorwärts zu bringen. Euch wird's nicht

widerfahren , daß ihr feine Mahlzeit und tein

Obdach zu finden wißt, ihr werdet keinen Freund

plündern, der ſelbſt wenig hat , ihr kommt nicht

in Verſuchung, euch am nächſtbeſten Baum ein

Ende zu machen , ſo euch nur der Strick zur

Hand wäre . “

Der Pfarrer fuhr wie aus tiefem Traum auf

und ſagte nur nachdrücklich : „ Das iſt Gottes -

läſterung, Bernhard !"

„ So ſagt ihr — habt auch Recht, wißt aber

nicht , was es unſereinen zur Zeit koſtet , euch

Recht zu geben ! Dir reiht ſich ein leidlicher Tag

zum andern , kennſt du keinen, den du verfluchſt,

ſo erlebſt du auch keinen, da dir Luſt und Stolz

durchs Herz rinnt, wie der Krambambuli durch

die Kehle . “

„ Wer vertraut dir dergleichen und was weißt

du eigentlich von meinem Leben ? " rief Gott

fried , der nicht verſtand , daß das gebeugte Selbſt

gefühl des alten Genoſſen nach einer Auffriſchung

leczte. Die raſche Frage des Gaſtfreundes ſtei

gerte denn auch nur den herausfordernden Ton

des wilden Bernhard : „ Genug weiß ich, um zu

wiſſen, daß dir's immerdar wohl gehen und du

lange leben wirſt auf Erden . Du biſt wahrlich

brav , Gottfried , thuſt Gutes an mir , wie an

männiglich aber jede Gutthat wird dir heut

oder morgen vergolten . Einer großen Sorge,
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einem großen Entſchluß , einem großen Opfer

wißt ihr aus dem Wege zu gehen vielmehr

ſie gehen euch aus dem Wege !"

Sie thun es nicht immer, Folz ! " entgegnete

der junge Magiſter ſchlicht. Das Blut begann

ihm zu wallen , er trat dicht vor den Schul

kameraden , der den Kopf mit beiden Armen auf

den Tiſch ſtügend , über neuen großen Worten

zu brüten ſchien. „ Was iſt vor Gott groß von

allem , was wir thun und fühlen, Mann ? Doch

ſo du meinſt, daß in einem beſcheidenen Leben

ſchwere Sorge und ein tapferer Entſchluß keinen

Raum haben , ſo magſt du wiſſen, daß ſie auch

unter meinem Dach weilen. Ich habe ein

Mädchen herzinnig lieb und begehre ſie zum

Weibe, und daraus erwachſen mir herbere Kämpfe

und bitterere Tage, als deinen tragiſchen Helden,

obſchon ich nur ein kurſächſiſcher Landpaſtor und

kein Held bin. Nur daß alles ſtill und ſchier

wortlos verläuft . Während du hier an nichts

dachteſt als dein Gebräu und einen frohen Abend,

hatten mein armes Mädchen und ich drinnen

im Kantorhauſe eine ſo herbe Stunde zu be

ſtehen , als beſcheidenen Herzen nur auferlegt

werden kann . “

Bernhard Folz ſtarrte betroffen in die Züge

Gottfrieds , die den Ausdruck milder Trauer

trugen . Zum Donnerwetter ," fragte er ver„

wirrt, „was kann dich da ſo verſtören ? Iſt's
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denn nicht das Einfachſte von der Welt, daß der

Prediger des Kantors Tochter freit ? "

„ Meine Johanna iſt nur des Kantors Pflege:

tochter ! “ verſeşte der Pfarrer mit Selbſtüber

windung. „ Das ſchlichteſte, herzigſte Kind, eine

lebendige Verheißung ſtillen Glüds — aber die

Tochter eines armen Weibes , einer verlaſſenen

Künſtlerin, von deiner Kunſt, Bernhard, von der

wir nicht einmal nachweiſen können , daß ſie die

ehrliche Frau eines ihrer Geſellen geweſen iſt .“

„ Und daran nimmſt du Anſtoß ?" rief Bern :

hard zwiſchendrein und aus ſeiner Stimme klang

ein leiſer Hohn .

„Nicht ich nehme, aber ich gebe ihn , wenn

ich thue, wozu mich das Herz treibt !“ antwortete

Gottfrieb . ,, Gott iſt mein Zeuge , daß ich die

Welt nicht ſchelten will, weil ſie Schranken auf

gerichtet hat , deren ſie bedürftig iſt, hart aber

bleibt's, wenn ein beſcheidenes Glück, das ein

zige, was zwei Menſchen zu hoffen haben , dann

zerbricht. 3d habe , als es zu ſpät war und

mein Herz und Leben Johanna ſchon gehörten ,

erſt erfahren, daß ſie nicht als des Kantors Kind

geboren iſt. Ich nähme Johanna zum Weib ,

auch wenn ſich herausſtellte, was wir bis jept

nur fürchten . Doch Kantor Unbeſcheid und

ſeine Frau und das Mädchen ſelbſt denken ſo

ſtreng ehrenhaft , ſind ſo um meinen Ruf und

mein irdiſch Fortkommen beſorgt , daß ſie mir

1

!
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weigern , was ich wagen will. Nur um Jo

hannas willen that ich die vergebliche Frage

nach der Neuberin an dich. Und jett jage mir,

Menſch , iſt's häufig in eurer Welt, was das

Gerücht von Johanna und ihrer Mutter ſagt ?“

„ Eine böſe Frage ," gab der Schauſpieler

zurück . „ Zu ſelten iſt's nicht und leider

nicht das Schlimmſte. Ich könnte dir ein Lied

ſingen, das deinen verwöhnten Ohren arg miß

fiele. Wenn die Mutter deiner Herzliebſten in

der Schule der Frau Neuberin lebte und agierte,

iſt's immer wahrſcheinlich , daß ſie nicht ohne

Trauring ihre Gunſt verſchenkte. Sie wußten

ſich wahrlich was bei den Neuberſchen mit ihrer

Tugend. Wie nannte ſich denn die Mutter deines

Mädchens, Amice ! "

„, Die Lorenzin Johanna Lorenz , was

glaub' ich ein Name war, der unter den deut

ſchen Komödianten Klang hatte, “ gab der

Pfarrer bekümmert zur Antwort. Er wollte

offenbar mehr ſagen , aber die plöbliche Wand:

lung, die mit ſeinem wilden Gaſt vorging, ließ

ihn verſtummen . Bernhard Folz ließ , wie von

einem Schlag getroffen , beide Arme am Leib

berabſinken , das rötlich angehauchte Punſchgeſicht

wurde einen Augenblic hochrot und im nächſten

ganz bleich , der offene Mund verzog ſich zuckend,

bis ein ſchallendes Gelächter, das Gottfried durch

und durch ging, aus ihm hervorbrach: „ Die
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Lorenzin , Johanna Lorenz , die Mutter deiner

Schönen ? Nun denn , vortrefflichſter aller vor:

trefflichen Magiſter, ſag mir nur noch ein Wort,

wie alt die junge Johanna iſt ?"

„ Neunzehn Jahre alt!" entgegnete tonlos

Gottfried , dem beim Gebaren des ehemaligen

Kommilitonen immer peinlicher zu Mute ward .

„ Neunzehn Jahre ? " ſchrie der wilde Bern

hard . „ Bei der Juno Lucina, ſo ſtimmt alles ,

ſo heißt dein Hannchen nicht wie der geſegnete

Kantor, der ſie wiegte und erzog , ſondern Jo

hanna Folz , die Lorenzin war meine Frau , die

mich als grünen unerfahrenen Burſchen zur

Heirat verlockte und gern von Schönemanns

Truppe unter die Hand ihrer geſtrengen Neuberin

gelodt hätte . Dein damaliger Amtsbruder in

3 chepplin bei Eilenburg hat uns kopuliert, der

Schein sub sigillo et fide pastorali iſt in

meinen Händen ! Daß mir meine Frau eine

Tochter geſchenkt, erfahre ich erſt hier, und daſ

mich mein ſchlimmes Geſchick juſt zur rechten

Stunde, wo ich hier etwas zu ſtiften vermag,

an deine Schwelle wirft , iſt ein Scherz der

Götter, den zu feiern eine Tonne Punſch noch

zu knapp wäre ! "

Bernhard Folz hätte gern noch einmal auf:

gelacht, aber das Geſicht ſeines Gaſtfreundes

erſchien ihm zu blaß und ernſt dazu, und der

Ton , in dem Gottfried Döbler fragte : „ Wie
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iſt's gekommen, daß dein Weib in Not und

allein ihre lezten Stunden verbrachte und Jo

hanna fremdem Erbarmen anheimfiel ? " ließ ihn

erſchrecken .

,, Die Lorenzin ſchlug mir mit ihrem Pfennig :

wenden allen freien Mut nieder , " gab er halb

troşig , halb befangen zur Antwort. „Ich hatte ,

wie du leicht ermiſſeſt, immer mehr natürlich

Ingenium für Könige und Prinzen , große

Tyrannen und zärtliche Schäfer , als für die

Rolle als pater familias . Und das Mädchen

mag ja Gott preiſen , daß ſie mich gar nicht

gekannt hat und in eure Welt hineinwuchs .

Zieb fein ſträflich Geſicht , Unterzellburíd , laß

lieber die beſte Flaſche aus deinem Keller

ſpringen, damit die fürtreffliche Fügung gelobt

werde, die das Schlimme zum erwünſchten Ende

geführt hat . Jezt wird ja alles gut!"

Bernhard bekräftigte ſeine Zuverſicht mit dem

lepten Schluck im Glaſe . Aber jeßt ſeinerſeits

jo beſtürzt, als Gottfried fich vorhin gezeigt hatte,

ſeşte er das Glas aus der Hand in die freie

Luft , daß es ſplitternd zu Boden fiel. Der

Pfarrer war ihm gegenüber auf den Stuhl ge

ſunken , barg ſein Geſicht in beiden Händen und

jagte zwiſchen ſchweren tiefen Atemzügen ver :

nehmlich nur : „ Jept iſt alles aus ! "

Der Gaſt lauſchte noch, als ob er nicht recht

gehört hätte , wollte auffahren und wieder der

.
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Decke entgegenwachſen . Aber er richtete ſich un

geſchickt nur halben Leibes empor, und nachdem

er noch einen ſcheuen Blick auf den lautloſen,

hinter ſeinen Händen vermutlich weinenden Gott :

fried geworfen hatte , wiederholte er : „ Jeßt iſt

alles aus ? Eben jeft ? Ja, ſo du haſt ja

Recht zum Mädchen ohne Vater konnten ſich

der Herr Paſtor noch aufraffen – mit ſolchem

Vater geht's nimmermehr." Er nidte drei-,

viermal, wie völlig überzeugt und einverſtanden.

Und ſtand nun wirklich auf, ſagte , den Stuhl

des Pfarrers umgehend : „ Gute Nacht, Gottfried

Döhler ! " und wandte ſich, ehe er zur Thür ging,

noch einmal dem Spinett zu . Dort war das

Talglicht im fupfernen Leuchter , das außer der

Schirmlampe das Gemach mäßig erhellt hatte,

bis zum legten Stumpf herabgebrannt. Der

wilde Bernhard nahm den glänzenden Löſcher

und drückte ihn auf den dürftigen Lichtreſt. Zu

vor hatte er noch einen ſchmerzlich ſehnſüchtigen

Blick auf die über das Inſtrument verſtreuten

Noten gethan und ſagte jeßt : ,,Schade, ſchade ---

aus Bach's Weihnachtsliturgie werd ' ich ſchwer :

lich mehr einen Ton ſingen ."

Er war hinausgegangen , nicht beſonders leiſe,

hatte von Jungfer Beate, die mürriſch an ihrem

Herd hockte , Licht gefordert und war dann mit

ſeinen großen Schritten die Treppe zum Ober

ſtod hinaufgeſtiegen . Gottfried hatte nichts von
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allem unterſchieden und hörte und ſah ebenſo :

wenig, daß der Oſtwind ſchärfer um das Haus

ſtrich, an ein paar morſchen Läden rüttelte und

von den Gräbern des Friedhofs halbgefrorener

Schnee emporſtiebte. Die Ausſage des wilden

Gefährten hatte ihn völlig barniedergeworfen .

Er meinte klar zu erkennen, daß nun unmöglich

ſei, was er ſo lange mit ſehnendem Herzen er

hofft und erwünſcht hatte, aber er fand es un

jäglich hart , daß es ſo gekommen ſei . Reinen

Augenblick ſeşte er Zweifel in Bernhards Aus

ſage, das wunderliche Gefühl, das ihn am ver

gangenen Abend Johannas Zügen gegenüber

durchzittert hatte , war nun natürlich genug er :

klärt. Gewohnheitsmäßig ſchickte er ſich an, zur

Ruhe zu gehen , obſchon er gut genug wußte ,

daß er nicht ſchlafen würde. Aber aus der

Nachtſtille und dem Dunkel in ſeiner Kammer

mochte ihm, wie ſchon manches Mal zuvor, ein

tröſtlicher Gedanke in die Seele quellen . Stunde

um Stunde hörte er von der heijer raſſelnden

Uhr des Dorfkirchturms ſchlagen, ohne daß ein

anderer Gedanke kommen wollte , als der , daß

die Prüfung ſchwer und ſchier über ſeine Kraft

und daß alles aus ſei .

Ohne Schlummer gefunden zu haben , ſann

Gottfried noch beim erſten Dämmerſchein des

Wintertags über die troſtloſe Gewißheit und

über die Entſagung nach , die ihm und ſeinem
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armen Mädchen auferlegt wurde. Wie eine Strafe

für die halbe Verzagtheit, mit der er Johannas

dunkler Abkunft gegenübergeſtanden hatte , er

ſchien ihm die Enthüllung ſeines ehemaligen

Kommilitonen, und doch meinte er zugleich Gottes

warnenden Finger im unerwarteten Hereinbruch

Bernhards und in der Wallung zu erkennen ,

mit der er ſich durch die prahleriſchen Heraus:

forderungen des fahrenden Komödianten das

Geheimnis feiner Liebe und ſeines ſtillgetragenen

Kummers hatte entreißen laſſen . Hundert trau

rige Bilder der Zukunft ſtiegen vor ſeinen Augen

auf und verdrängten eines das andere er über:

dachte das Leben Bernhards , das Johannas ,

das über Nacht und ohne daß es die Betroffene

noch ahnte, an jenes des wilden Wanderers ge

knüpft worden war, ſein eigenes, vorausſichtlich

einſames Daſein und jah nirgends einen Schimmer

des Troſtes, der auch nur dem matten Dämmer

licht geglichen hätte, das ſich durch die Eisblumen

der beiden Fenſter ſtahl . Nur eins ward ihm

in dieſem Gewog leidvoller Gedanken klar , daß

er Bernhard Folz zu einer langen ernſten Unter

redung zwingen müſſe, bevor Johanna und

Kantor Unbeſcheid ein Wort vom Geſchehenen er :

fahren durften .

Ueber all dem Sinnen und Grübeln hatte,

ſchon hoch am Morgen , den Tieferſchöpften der

Schlaf doch noch befangen, eine Stunde mochte
Muſenalmanach für 1899. 7
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er traumlos geruht haben, als ihn wiederholtes

Pochen und der Ruf: „ Herr Magiſter, Herr Paſtor !"

erweckte . Er erkannte augenblicklich die Stimme

ſeiner alten Beate und war , wie er aufſprang ,

zu ſeiner Waſchſchüſſel und ſeinen Kleidern eilte,

auf der Stelle wieder in der traurigen Wirk

lichkeit , die ihm die Nachtruhe geraubt hatte .

Raſch war er angekleidet und ſchritt der Treppe

ſeines Pfarrhauſes in der Erwartung entgegen ,

zu einer Amtshandlung gerufen worden zu ſein .

Doch an der oberſten Treppenſtufe ſtand Beate

und raunte ihm zu : ,, Der Herr Magiſter nehmen

es nicht für ungut, daß ich Sie weđen mußte. Die

Mamſell Johanna des Kantors aus Coldiß iſt

unten , hat mir allerhand für Neujahr gebracht

und ſagt , daß ſie den Herrn Magiſter ſprechen

müſſe."

Gottfried fühlte, daß ihm die Knie wankten .

In den kummerſchweren Gedanken und Sorgen

der lebten Nacht hatte er das Einfachſte und

Nächſte vergeſien , daß Johanna ihm geſtern ihr

Kommen für dieſen Morgen in Ausſicht geſtellt

hatte . Schmerzlich ergriff es ihn , daß er nun

auch das Schwerſte noch thun und dem geliebten

Mädchen ſagen mußte, was ſeit geſtern geſchehen

und entſchieden ſei . „Iſt unſer Gaſt, Herr Folz ,

ſchon wach ? " fragte er Beate, die, über die Frage

verwundert, nur brummelte : „ Kaffee hat er ſich

längſt ans Bett gefordert, ob er wieder einge
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ſchlafen iſt, weiß ich nicht ." Der Pfarrer be

ſann ſich kurz: „ Wenn ich die Demoiſelle Johanna

unten begrüßt haben werde, dann poche an der

Gaſtkammer an und ſage Herrn Folz, daß Kantor

Unbeſcheids Pflegetochter in der Unterſtube ſei. “

Einen Augenblick ſtand Gottfried , die Hände

faltend, auf dem unteren Abſaß der Treppe ſtill,

dann ging er gefaßt über den Flur nach ſeinem

Studierzimmer. Er bemerkte, daß troß des kalten

Dezembermorgens die Thür des geheizten Raumes

offen war, er erriet, daß dies von Johanna aus :

ging , und trat nun auch über die Schwelle, ohne

die Thür zu ſchließen . Johanna ſtand in der

Mitte des Zimmers und blicte ihm entgegen ,

ihr liebliches Geſicht war nicht bleich, ſondern

vom Gang durch die Winterluft friſch gerötet,

doch ſah Gottfried den feuchten Schimmer in den

blauen Augen des Mädchens und dem wehmütigen

Ausdruck des Mundes . Er ſelbſt mochte ſchwer

lich mutiger breinſdauen, als Johanna, er bot

ihr herzlichen Morgengruß , und ſie legte ihre

kleine , noch durchkältete Hand in die ſeinige ,

die fieberheiß war. Dann aber wich ſie raſch

ein paar Schritte von ihm zurück und ſagte :

„ Der Herr Vater hat mir erlaubt, voranzu

gehen , er ſelbſt will ſpäter zu Ihnen kommen .

Aber, liebſter Gottfried , lieber , lieber Herr Ma:

giſter, ich bringe gar traurigen Beſcheid . Ich

habe alles noch einmal mit dem Herrn Vater

1

1
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und der Frau Mutter beredet, und ſie blieben

bei der Meinung, daß es unſere Pflicht ſei ,

Ihre Gutheit und treue Meinung nicht zu miß

brauchen. Ich habe am Unrecht meiner unbe:

kannten Eltern nichts verſchuldet und muß es

als Gottes Schickung tragen , aber ich würde

ſchwere Schuld auf mich laden, wenn ich thäte,

was ich gleichwohl von ganzem Herzen wünſche.

Und Sie, lieber Gottfried, können doch auch nicht

Jahr für Jahr erwarten, ob ſich's nicht am Ende

mit mir beſſer erweiſt, als wir fürchten . Ich

hätte gern, ach wie gern noch ein Weilchen ge

hofft , aber der Pflegevater ſagt , es dürfe nicht

ſein . Wir ſollen den traurigen Faden nicht ins

neue Jahr hinüberſpinnen und ſo muß es denn

aus fein zwiſchen uns!"

,, Es muß aus ſein zwiſchen uns ! " ſtam

melte Gottfried, den der Widerhall ſeiner eigenen

Worte im Munde des Mädchens tief erſchütterte .

Er atmete ſchwer, und was ihm am Abend und

in der Nacht ſo feſt, ſo unabänderlich erſchienen

war, ſchwankte mit einmal wieder vor ihm , er

ſtreckte beide Hände nach Johanna hin, und als

ſie noch einen Schritt weiter gegen das Fenſter

zurückwich und ihr einfaches Kleid dabei den

Boden ſtreifte, war's ihm doch wie das leiſe

Rauſchen des entweichenden Glücks . Er haſchte

mit zuckenden Lippen nach einem Wort, das der

Nichtsahnenden verraten , ſagen , deuten ſollte,I
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wie es jeßt ſtehe. Johanna aber, der der Kampf

in den Zügen des geliebten Mannes nicht ent :

ging , raffte ſich zu einer Mahnung auf: ,, Bitte,

lieber Freund, machen Sie ſich's und mir nicht

zu ſchwer. Und betrügen Sie Ihr Herz nicht

mit einer Hoffnung , von der meine Pflegeltern

ſagen, daß ſie ſchwerlich erfüllt werden kann .

Ich muß ja dem lieben Gott danken , daß mich

der Herr Kantor und ſeine Frau wie ihr rechtes

Kind halten , wenn ich auch niemandes Kind bin,

als das der armen Lorenzin !"

Jeßt ſtürzten doch Thränen aus Johannas

Augen hervor , mit Anſtrengung faßte ſie ſich ,

weil ſie den Eindruck hatte, daß draußen Schritte

klängen und daß irgendwer auf dem Flur ver :

weile . Gottfried, den die ſchmerzliche Bewegung

des Mädchens ganz überwältigte und der noch

immer nach dem entſcheidenden Worte rang,

ſtammelte jeßt : ,,Weinen Sie nicht , liebſte Jos

hanna , denn ſo, wie wir fürchteten , iſt's nun

nicht. Wenn es nur darauf ankäme , nur das

eine zu bedenken wäre ! Das Dunkel über Ihrer

Geburt iſt ja jetzt gelichtet, das Trauzeugnis

Threr wirklichen Eltern , ja mehr als das , ein

lebendiger Zeuge der Heirat iſt wider Erwarten

gefunden – der -- der"

Doch ehe Gottfried ſeine ſtockenden Mittei:

lungen zum ſchlimmen Ende führen konnte,

glitt Johanna plötlich auf die Knie und rief
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mit einer Stimme, die den zagenden Mann aufs

tiefſte bewegte : ,, Gott ſei ewig Lob , er iſt der

Allerbarmer ! Darauf allein fam's an , daß ich

mit gutem Gewiſſen Ihre Frau werden darf,

mein einziger , mein liebſter Freund . Ich hätte

es wohl nicht überlebt , wenn wir darum ge

trennt worden wären. Was ſonſt noch ſchwer

iſt, werden wir treuen Herzens überwinden.

Nicht wahr, berzallerliebſter Gottfried ! "

Keines Lautes mächtig, ſah und hörte Gott

fried den gewaltſamen Ausbruch der Natur und

der Neigung des Mädchens . Wie ein Blik

ſchlug's in ſeine Seele , daß er , der ſich ver

meſſen hatte , die Liebſte vor der ganzen Welt

zu ſchüßen, ſie allein davor ſchüßen konnte , in

die rauhen Wege und das prahleriſche Elend

des wilden Bernhard hineingezogen zu werden .

Eine Offenbarung ward ihm , daß nicht ihre

Pflegeltern , wohl aber ihr Gatte das Recht hätte,

allen Anforderungen, die Bernhard Folz an ſein

Kind erheben möchte , zu widerſtehen . Und als

Johanna ſich jekt von ihm emporrichten ließ ,

ſich an ſeine Bruſt lehnte und leiſe ſagte : „ Jeßt

darf ich ſo bei Ihnen ſtehen , Liebſter, warum

auch nicht ? " da ſchrie es in Gottfrieds Seele auf:

„ Warum auch nicht ?“ , aber er umfing nur zärtlich

den blonden Mädchenkopf, der an ſeiner Schulter

ruhte und ſagte feſt : „ Es ſoll uns nichts trennen ,

Johanna, da überwunden iſt , was Ihnen und

1

1

1
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Ihren Eltern Anſtoß gab . Alles andere muß

ſich mit Gottes Hilfe finden und ſchicken . Wir

bleiben für das Leben beiſammen , und nun

Sie das wiſſen , Herzliebſte, können Sie wohl

auch hören , was ich Ihnen ſonſt ſagen muß . “

Er füßte das leiſe zitternde, ihn glüdſelig

anſchauende Mädchen zärtlich einmal, drüdte ſie

auf einen Stuhl, ſegte ſich neben ſie und be :

gann nun mit gedämpfter Stimme lange, lange

auf ſie einzuſprechen . Wohl eine Stunde rann

hin, während deren ihre Hand feſt in der ſeinen

ruhte und ſie mit großen Augen , aus denen

zagende Sorge und gläubiges Vertrauen zugleid)

ſprach, ſeiner Erzählung lauſchte. Hand in Hand

erhoben ſich Gottfried und Johanna, um nach

oben zu gehen und dem Urheber von Johannas

Tagen in ernſter Faſſung unter die Augen zu

treten . Sie kamen nicht weiter als bis zum

Vorhaus , wo ihnen Beate mit einem ſchlecht

verſchloſſenen dicken Brief in der Hand ent

gegentrat. ,, Dies ſoll ich vom Herrn golz dem

Herrn Magiſter übergeben. Der Herr Folz war

zweimal hier unten , dann iſt er nicht wieder

gekommen , aber er muß fort ſein. Die Kammer

iſt leer, es ſieht aus , als ob er aus dem Fenſter

am Weinſpalier hinausgeſtiegen und unten in

die große Schneewehe bei der Kirchhofsmauer

geſprungen wäre . "

Magiſter Gottfried Döhler hatte betroffen
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den Brief des wilden Gaſtes geöffnet , ein ver:

gilbtes und ein friſches Papierblatt fielen ihm

entgegen . Er trat mit der Braut in ſein Zimmer

zurück , die Augen Johannas folgten ihm durch

die Zeilen , die er ihr las : „ Du haſt Dich wacker

gefaßt und gefunden , Unterzellburich , und mit

tauſend Dank geſteh' ich: Du biſt wieder der

beſſere Mann , wie Du zu St. Thomas der

beſſere Schüler warſt. Ich aber habe nicht Luſt,

mich von Dir fort und fort übertreffen zu laſſen,

und thue das Beſte, was ich für Dich, für das

herzige Kind , das ich nicht verdiene , wie für

mich ſelbſt thun kann . Ich gehe von hier zum

Hauptmann von Schmettau , der für Prinz

Heinrichs Armee wirbt. Fall' ich im Krieg, ſo

hab ' ich doch Helden nicht bloß geſpielt. Werde

ich nur flügellahm geſchoſſen , ſo erwerb ' ich mir '

ein Recht an Eure Thür zu pochen , und des

würdigen Herrn Paſtors Schwiegervater werden

ſie dann den Thorſchreiberpoſten nicht verſagen .

Jett, heute, bin ich nicht reif, ſo klein, ſo cham

voll , als ich mich fühlen müßte , dem Herrn

Kantor Unbeſcheid , ſeiner Frau Liebſten und

ihrer und meiner ſchönen Johanna zu begegnen .

Die preußiſche Montur wird mir vor der Hand

wohler thun und beſſer zu Geſicht ſtehen . Ich

gebe Johanna das Einzige , was ich ihr geben

kann : den zu gutem Glück bewahrten Trauſchein

und meinen Segen , ſo viel Euch an ihm liegen
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mag. Vergiß nicht, Deine Braut und Frau in

Johann Sebaſtian Bachs Muſik, in das Weih

nachtsoratorium zumal einzuweihen, ſie hat mehr

als eine Urſache , den Prachtgefang : 3ch weiſs

gewiß, er liebet mich, mein Herz auch liebt ihn

inniglich und wird ihn ewig ehren “ , ſich treu

lich zu eigen zu machen . “

Aus Johannas Augen quollen die Thränen

auf den Brief und das vergilbte Trauzeugnis

des Komödianten Bernhard Folz und der Jungfer

Johanna Lorenzin. Gottfried Döhler niďte ernſt

und flüſterte: „ Er hat ſich ſelbſt das Rechte ge

ſagt , beſſer als ich's ihn hätte ſagen können .

Komm , komm , Johanna , es rieſelt nur noch

wenige Schneeflocken laß uns den Weg am

Muldendamm deinen Eltern entgegengehen !“
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Die Zwillinge von Teheran.

Ein Märchen von Julius R. Haarhaus.

In der Daje Didandat, mit der Allah die

große Salzſteppe von Jrak Adſchemi geſchmückt

hat, ſeinem Namen zum Ruhme und den Reiſen

den zur Erquidung, lebten vor langer Zeit die

Zwillingsbrüder Haſſan und Huſein , Söhne

eines armen Korbflechters , der ſich mit ſeinem

Handwerke kümmerlich nährte und nebenbei einen

kleinen Handel mit Striden , Säden , Ramel

halftern und anderen nüßlichen Dingen betrieb,

wie ſie von den Karawanen gebraucht werden ,

die allwöchentlich von Meſched nad Isfahan

ziehen . Obwohl der alte Rorbmacher beinahe

ſchon das Alter erreicht hatte , in welchem dem

greiſen Scheik Ibrahim der verheißene Sohn

beſchert ward , ſo wurde er dennoch in jedem

Jahre aufs neue mit Nachkommenſchaft geſegnet.

Da unter dieſen Umſtänden die väterliche

Hütte immer enger und die Brotſchnitten immer
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dünner wurden, beſchloſſen Haſſan und Huſſein,

die beiden Erſtgeborenen , in die Fremde zu

ziehen und ihr Glück auf eigene Fauſt zu ver

ſuchen.

Der Vater entließ ſie unter tauſend Segens:

wünſchen und gab jedem von ihnen zum Ab

ſchiede noch ein Geſchenk : Huſſein eine blanke

Art und Haſſan einen prächtigen Pferdezaum

aus rotem Leder , den ein wohlhabender Turk

mene einſt gegen andere Dinge bei ihm einge

tauſcht hatte .

„Eine Art, “ ſo ſagte er, „ vermag ihren Bes

ſiber ſchon zu ernähren , namentlich wenn er

ſtark und fleißig iſt, wie du , mein Sohn Huſſein !

„ Du , Haſſan , hingegen biſt weniger ſtark,

dafür aber flüger als bein Bruder . Du wirſt

dir auch ohne ſolch ein Werkzeug weiterhelfen.

Damit du aber nicht unbeſchenkt von dannen

ziehſt, ſo will ich dir dieſen ſchönen Zaum mit:

geben und es deiner Klugheit überlaſſen , für

das dazugehörige Pferd zu ſorgen. Und nun

lebt wohl, meine Kinder, Allah und die Imams

mögen mit euch ſein !"

Die jungen Neijenden ſchloſſen ſich einer Ra

rawane an, die mit Kaufmannsgütern nach Kir:

manſchal) zog . Als ſie unterwegs vernahmen ,

daß man in wenigen Tagereiſen nordwärts die

berühmte Stadt Teheran erreichen könne, verab

ſchiedeten ſie ſich von ihren Gefährten und wan
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derten nach Norden . Am ſiebenten Tage langten

ſie auf einem Hügelrüden an, von wo man in

weiter Ferne die weißen Minarets und Kuppeln

einer großen Stadt ſah . Da es ſchon ſpät war,

ſo faßten ſie den Entſchluß , erſt am anderen

Tage nach der Stadt zu gehen und die Nacht

an dem Orte zu verbringen, an dem ſie ſich ge

rade befanden. Sie zündeten ein Feuer an und

beſprachen , während ſie den Reſt des Speiſe

vorrates verzehrten, ihre Pläne für die Zukunft.

In der Frühe des nächſten Morgens erhoben ſie

ſidh, verrichteten, da es an Waſſer mangelte, die

den Gläubigen vorgeſchriebenen Waſchungen mit

trocknem Sande, ſprachen ihr Gebet und ſchickten

ſich an , zur Stadt zu wandern. Da fand ſich's,

daß ſich die Karawanenſtraße vor ihren Augen

teilte , ſo daß der eine Weg nach rechts, der andere

nach links führte. Da Haſſan den rechten ,

Huſſein den linken Pfad für den richtigen hielt

und keiner dem anderen nachgeben wollte, ſo be

ſchloſſen ſie, ſich zu trennen .

Die ungeheure Stadt mit ihren tauſend

Straßen und hundert Pläßen war ihnen voll

ſtändig fremd, wie hätten ſie ſich dort alſo wie

derfinden können ? Sie verabredeten daher, ſich

nac) zehn Jahren unter derſelben Palmengruppe

zu treffen , bei der ſie heute auseinander ge

gangen . Eine ſo lange Friſt beſtimmten fie

deshalb , damit jeder auf ſich ſelbſt angewieſen
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ſei , und keiner die Hilfe des anderen in Anſpruch

nehmen könne. Erſt wenn ſie eine gewiſſe Strecke

auf der Karawanenſtraße des Lebens zurüdge:

legt und, wie ſie heiſten , Erfolge errungen hätten ,

wollten ſie ſich wiederſehen und einander ihre

Schickſale berichten .

So gingen denn beide ihres Weges und

kamen , Haſſan durch das Schimiraner, Huſſein

durch das Douleter Thor , 311 gleicher Zeit in

Teheran an . In der Stadt herrſchte großer

Jubel, denn der Schah feierte gerade den Jahres :

tag ſeiner Thronbeſteigung und begab ſich in

feſtlichem Zuge von ſeinem Palaſte zur großen

Moſchee . Huſſein folgte dem Zulauf der Ein

wohner , die ſcharenweiſe aus allen Vierteln

herbeiſtrömten, um den Ausritt des Königs zu

ſehen. Polizeimeiſter ſprengten über den großen

Plaß dahin und drängten das ſchauluſtige Volt

in immer größerem Bogen zurück, bald gütlich

zuredend und ſich der Rafiflaſche bedienend, die

ihnen hie und da ein Bekannter aufs Pferd

reichte, dort ſcheltend und mit der flachen Klinge

ihres zweiſchneidigen Säbels wacker in die mur:

rende Menge einbauend. Auf den Terraſſen der

Dächer wehten die bunten Schleier der Harems

damen in der Morgenluft, und auf den Mauern

hoďten Gaſſenjungen und vertrieben ſich die Zeit

damit , kleine Stückchen Mörtel auf die kahl

raſierten Schädel der feſt zuſammengepferchten

.
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Neugierigen zu werfen . Endlich thaten ſich die

Thore des Palaſtes auf. Ein Geſchwader von

turkmeniſchen Kriegern auf kleinen falben Pfer :

den eröffnete den Zug, ihnen folgten Kamel

reiter , die mit Pfeifen und Tamburins eine

wunderherrliche Muſik machten , dann erſchienen

Lanzenträger in gelben Damaſtgewändern , und

nach dieſen die Mullas der zweiundſechzig Haupt

moſcheen von Teheran . Nach einer kleinen Pauſe

fah man die ſchwarzen Palaſtwächter des Schahs

in ſilbernen Kettenpanzern , und gleich hinter

dieſen ſchritten die zehn Veziere des Reichs, die

Geſandten von Meſched, Schiras, Isfahan und

Kirman und endlich die Kammerherren mit der

Theekanne, dem Säbel und der Pfeife des

Schahs.

Eine Bewegung ging durch die Zuſchauer:

menge. Alles warf ſich zu Boden . Auch Huſſein

wurde von den neben ihm Stehenden zur Erde

geriſien . , Weißt du nicht, junger Menſch, " rief

man ihm zu , „ daß nur der Großvezier das Recht

hat , die Leuchte Aſiens ſtehend zu begrüßen ? "

Der König der Könige erſchien . Es war

ein kleiner Mann init pergamentartigem Ant

lige und müden Augen. Auf dem Kopfe trug

er die Lammfellmüße mit der Diamantagraffe,

zu der jede Provinz des Reiches einen Stein ge

ſpendet hatte. Er ritt einen Schimmelhengſt von

reinſtem Blut; der Prophet felbſt hatte den Ahn



111

des Pferdes geſtreichelt. Neben ihm ritt der Groß

vezier, ein Greis mit ſilberweißem Bart und pur

purnem Turban . Er redete in ungezwungener

Weiſe mit ſeinem Gebieter , über deſſen Züge

hin und wieder ein ſchwaches Lächeln glitt .

Achtzig Sänſten mit den Damen des fönig:

lichen Harems und das Gefolge des Hofes machten

den Beſchluß. Unter den lepten Teilnehmern am

Zuge befanden ſich etliche Männer, deren ſtatt :

liche Geſtalten und grüne Jacken Huſſeins Wohl

gefallen erregten , und die man ihm als könig

liche Teppichaustlopfer bezeichnete. Rönigliche

Teppichausklopfer, " wiederholte er begeiſtert, ,,bei

Allah ! wer es bis zu dieſem Poſten bringen

könnte ! Dieſe Beneidenswerten dürfen ſich jeden

Tag ſatt an Reisbrei eſſen ! “

,, Gewiß mein Sohn," fügte einer der Um :

ſtehenden lächelnd hinzu , „ und zwar mit Zucker

und Zimmet beſtreut und mit Raki begoſſen !“

Dem guten Huſſein ſchwanden vor Entzücken

die Sinne, ſo daß er noch immer an ſeinem

Plaße ſtand , als der Zug längſt vorüber war ,

und das Volk ſich bereits verlaufen hatte .

Kurze Zeit darauf ſah auf einem anderen

Plaße der Stadt Haſſan die feſtliche Kavalkade,

gerade als der Schah vor dem Thore der großen

Moſchee abſtieg. Der Jüngling bemerkte voller

Bewunderung, wie der alte Mann mit dem

weißen Barte ruhig neben dem Herrn der Welt
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ſtehen blieb , während das Volk und die Wür

denträger ringsumber das Haupt zur Erde

beugten.

Wer iſt jener Alte und warum wirft er

ſich nicht zu Boden ?" fragte er einen Menſchen,

der neben ihm lag .

„ Das iſt der Großvezier , " antwortete der

Spaßvogel , „ das heißt mit anderen Worten,

der Kopf des Königs. Wäre es nun vernünftig,

wenn der Herrſcher mit ſeiner eigenen Stirne den

Boden berührte ? "

Wenn dieſer Alte der Kopf des Königs iſt,

dachte Haſſan , ſo iſt er ja eigentlich der Herr

der Welt . Und wer weiß, ob ſein Vater nicht

vielleicht Laſtträger oder Kameltreiber war ?

Dieſer Gedanke beſchäftigte ihn noch den

ganzen Tag und ließ ihn ſelbſt in der Nacht

nicht ſchlafen . Konnte er nicht auch von Allah

zu einer ähnlichen Stellung auserſehen ſein ?

Vor ihm iſt ja tein Ding unmöglich !

Am Morgen beſchloß er , den Schah aufzu:

ſuchen und ihm ſeine Dienſte anzubieten. Er

wickelte ſeinen Pferdezaum zuſammen und begab

ſich zum Palaſte. Schon am Thore wurde er

angehalten. „ Wohin willſt du, junger Menſch ?"

rief ihm der Polizeimeiſter zu , der dort die

Wache hatte. „ Zum Schah ich habe mit

ihm zu reden ! " gab Haſſan ruhig zurück.

„Biſt du toll , Hundeſohn ? Glaubſt du, daß

1
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der König für jeden hergelaufenen Tagedieb zu

ſprechen iſt ?"

Der junge Fremdling ließ ſich nicht beirren

und eilte, ehe ihn der Gewaltige der öffentlichen

Sicherheit zurückhalten konnte , in das Innere

des Balaſtes.

Im Hofe trat ihm ein Oberſter der Palaſt

wache entgegen .

„ Wohin , Burſche ? " fragte er kurz.

,, Zum Schah , Alter !" antwortete der Ge

fragte .

„ Auf der Stelle aus dem Palaſte ! " ſchrie

der Wächter.

Sobald ich bei ihm geweſen bin ! " ent

gegnete Haſſan und rannte an ihm vorüber. Er

erreichte den Korridor der königlichen Gemächer.

Dort fühlte er ſich von ſechs kräftigen Neger

armen umſchlungen , die ihn offenbar ſo ſchnell

als möglich zurüdbefördern wollten . Allein der

junge Mann hatte keine Neigung, den einmal

gefaßten Entſchluß aufzugeben , ſondern leiſtete,

ſo gut es gehen wollte , Widerſtand und ſchlug

unter jämmerlichem Gebrüll auf ſeine Gegner

los . Da ſtürzte aus dem Vorzimmer ein Vezier

herbei , befahl den Häſchern von ihrem Opfer

abzulaſſen und erkundigte ſich bei Haſſan nach

ſeinem Begehr. Als er vernahm , daß der Burſche

zum Schah wollte , brach er in ein unbändiges

Gelächter aus und überhäufte den ungeladenen

Mujenalmanach für 1899 . 8
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Beſucher mit all den ſchönen Titulaturen , die

unbegrenzte Machtvollkommenheit in Verbindung

mit Ueberfluß an freier Zeit im Laufe der Jahr

hunderte erfunden hat. Bei dieſem Gezeter trat

aus dem innerſten Gemache der Großvezier, um

ſich im Namen des Königs der Könige nach dem

Grunde des Lärmes zu erkundigen.

Als er gehört, um was es ſich handelte, be

gab er ſich in das Kabinett ſeines Gebieters zu

rück und berichtete dieſem , daß einer ſeiner Unter:

thanen aus der Daſe Dichandať eigens nach

Teheran gekommen ſei , um den Staub von den

Schuhen des Beherrſchers der Gläubigen zu

küſſen und ſich nun nicht abweiſen laſſen wolle.

Da der Schah gut geſchlafen hatte und ſich der

beſten Laune erfreute, jo gebot er lächelnd, den

ſeltſamen Menſchen vor ihn zu führen.

Der Großvezier teilte dem Eindringling den

Befehl des Königs mit und forderte ihn auf,

ihm zu folgen . Da ergriff der Vezier Haſſans

Hand , beglückwünſchte ihn zu der hohen Aus :

zeichnung und gab ihm zu verſtehen , daß die

freimütigen Reden , die er vorhin geführt, ledig

lich Aeußerungen der Freude darüber geweſen

ſeien , daß ihm die Ehre zu teil geworden , den

ſchönſten und liebenswürdigſten jungen Mann

von ganz Perſien begrüßen zu dürfen .

So erſchien denn Haſſan vor dem Gebieter

der Sonne. Er warf ſich vor ihm zu Boden
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und zog den Pferdezaum aus den Falten eines

Kaftans.

,,Säule des Himmels !" jo ſprach er , ge

ſtatte, daß auch der niedrigſte deiner Unter

thanen dir zum Feſte deiner Thronbeſteigung ein

Geſchenk darbringe ! Nimm aus den Händen

deines Sklaven dieſen Zaum und laß ihn dem

edlen Renner anlegen , den bu geſtern ritteſt. "

Wie kommſt du darauf, mir gerade dieſen

Zaum zu ſchenken ?" fragte der Schah, der ſich

über den ſeltſamen Geber beluſtigt fühlte.

Es iſt das einzige , was ich beſiße ,“ ant

wortete Haſſan freimütig , „ und für mich ſelbſt

noch obendrein nuklos, da ich kein Pferð habe .

Du aber , ſo dachte ich , o Herr des Weltalls,

könnteſt den Baum wohl gebrauchen , denn die

Leute ſagen, du ließeſt die Zügel nicht aus der

Hand und dein ſtarker Arm wiſſe Orient und

Occident zu bändigen !"

Da der König noch nicht das Alter erreicht

hatte , in dem die Menſchen unempfänglich für

Schmeicheleien ſind ( ich glaube , ſie werden es

mit hundert Jahren ! ) , ſo freute er ſich über die

Worte des Jünglings , hieß ihn aufſtehen und

fragte ihn nach Namen , Herkunft und Plänen .

,, Ich fam nach Teheran , " berichtete der

junge Mann, „ um am Borne der Weisheit zu

trinken, der von den Stufen dieſes Palaſtes aus :

geht , und einen Schimmer des Lichtes zu er:

1

1
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baſchen , das dein Haupt umſtrahlt, den Erdball

zu erleuchten !"

Der Schah erſtaunte nicht wenig über dieſe

wohlgejezten Worte. Er befahl dem Großvezier,

den Jüngling zu beſchenken und dafür Sorge

zu tragen , daß er auf Koſten des königlichen

Schaßes die Gelehrtenſchule beſuchen könne.

Dann wurde Haſſan entlaſſen.

Draußen auf dem Korridor lagen die drei

Neger im Staube und auch der Vezier nahte in

ſehr demütiger Haltung.

„Licht meines Lebens, Wonne meiner Augen !"

ſagte er , . „ Allah möge deine Schritte ſegnen

und dir noch recht lange die Freuden des Para :

dieſes aufſparen ! Mögeſt du Ueberfluß baben

an Zucker, Raki und Eingemachtem ! "

Der Oberſte der Palaſtwache empfing ihn

knieend und haſchte nach einem Zipfel ſeines

Kaftans, den er füßte.

Auserwählter des Herrn !" ſchrie er, „ mögen

deine Urgroßväter väterlicher- und mütterlicher :

ſeits im Paradieſe luſtwandeln und mögen deine

Feinde in der Hölle braten !“

Als der Polizeimeiſter am Thore des könig

lichen Günſtlings anſichtig wurde , ließ er ſich

der Länge nach auf die Erde fallen , pries die

Pflaſterſteine glüdlich , die Haſſans Fuß betrete

und verfluchte ſich, ſeine Vorfahren und ſeine

Nachkommen bis ins zwölfte Glied , weil er vorher
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in ſeiner Verblendung den weiſeſten und ſchönſten

aller Jünglinge nicht gleich erkannt habe.

Am nächſten Tage geleitete der Großvezier

den neuen Studenten zum königlichen Kollegium .

Als ſie in den Hof der Moſchee traten , erhoben

ſich die Zöglinge der Gelehrtenſchule von ihren

Baſtmatten , legten ihre Tſchibuks und Schreib

täfelchen aus der Hand, kreuzten die Arme über

der Bruſt und verneigten ſich.

Mulla-Kerim - Isfahany , der Hüter der Weis :

heit , hielt gerade zum fünfzigſtenmal ſeine be

rühmte Vorleſung über das arithmetiſche Ver

hältnis der zweihundert Namen Gottes zum Qua:

drat aus der mittleren Umlaufszeit der Planeten.

Dieſem rein wiſſenſchaftlichen Thema fügte er

als Anhang eine erhebende Predigt über die

Nichtigkeit des Daſeins und die Verächtlichkeit

aller irdiſchen Güter hinzu . Er war ſo in ſeinen

Vortrag vertieft, daß er die Ankunft des höchſten

Würdenträgers gar nicht bemerkte . Erſt als er

ſein Heft zugeklappt hatte und ſich erheben wollte,

um im Kreiſe ſeiner Zuhörer die Kollegiengelder

einzuſammeln und bei dieſer Gelegenheit zu ſehen ,

wieweit ihre Bereitwilligkeit, ſich von dem ſchnö

den Beſiß zu trennen , gediehen ſei , erkannte er

den Großvezier. Nach einer ſehr förmlichen Be

grüßung ſtellte ihm dieſer den Schüßling des

Schahs vor . So wurde Haſſan in die Gelehrten

ſchule aufgenommen .
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Wohlfünf Jahre mochte er den weißen

Turban getragen haben , als Mulla -Kerim 35 :

fahany , der mit der Vorurteilsloſigkeit eines

echten Philoſophen ſofort die bedeutenden Talente

des jungen Mannes erkannt hatte , dem Schah

mitteilte, daß Haſſans Studium als beendet an

geſehen werden müſſe, da es kein Gebiet des

Wiſſens mehr gäbe , auf dem der Schüßling

Seiner Majeſtät nicht vollſtändig zu Hauſe ſei .

Der König der Könige beeilte ſich, das Wunder an

Gelehrſamkeit an ſeinen Hof zu berufen, verlieh

ihm die Würde eines Kammerherrn und ernannte

ihn nach Jahresfriſtzum Generalverwalter des Ver:

mögens der Prinzeſſinnen Bülbül und Dichanem .

Nach einem weiteren Jahre ſtieg der junge Mann

zum einflußreichen Poſten eines Oberaufſehers

der Zölle auf, vertauſchte dieſen bald wieder mit

der ehrenvollen Stelle des Hofaſtrologen, wurde

nach vier Monaten Vezier und nach weiteren

zwei Jahren Großvezier .

Nun war fein ſtolzer Traum in Erfüllung

gegangen , er war auf dem Gipfel menſchlicher

Macht und Herrlichkeit angelangt! Wenn ſich

das Volt, die Difiziere , die Räte, die Veziere,

ja die Prinzen von Geblüt, vor dem Herrn der

Welt in den Staub warfen, er, Haſſan , durfte

ſtehen bleiben und mit heiterer Stirne den Gewal

tigen begrüßen. Ohne Frage , ſein hohes Amt

brachte ihm Anerkennung und Ehren ſonder Zahl
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ein – aber es war auch ein mühe:, ſorgen:

und arbeitsvolles ! Bis ſpät in die Nacht ſaß

er auf dem Diwan ſeines Kabinetts , empfing

Gejandte und Miniſter , diftierte ſeinen Schrei:

bern , verfaßte Berichte, erließ Geſeze , unter :

ſchrieb Erläſſe und dachte über neue Steuern nach .

Oft , wenn er von ſeinen Briefſchaften und

Aften aufjah oder während des Vortrages eines

ſeiner Unterbeamten ans Fenſter trat , ließ er

den Blick über den Kamelmarkt ſchweifen. Dann

beneidete er wohl den armen Holzhacker , der

drüben auf der entgegengeſepten Seite des Plages

tagaus tagein ſein Handwerk betrieb . 3a , auch

dieſer Menſch mußte ſich redlich plagen, aber er

lebte doch draußen in der friſchen Luft; die

dürftige Roſt, die ihm zur Mittagszeit ein altes

Weib in einem hölzernen Napf brachte, mundete

ilm , und wenn er aus dem Thonkruge, der an

ſeiner Seite ſtand , einen Schluck Waſſer ge

trunken hatte, ſo pfiff er wohl eine recht luſtige

Melodie. Wenn ſich dieſer Mann nach der harten

Arbeit des Tages abends auf ſeinen Strobiad

warf , ſo brauchte er jedenfalls nicht auf den

Schlaf zu warten , indes ihm , dem Großvezier,

die neuen Steuervorſchläge die nächtliche Rube

raubten und auch noch im Traume Kummer

machten . „ Glüdlicher, dreimal glüdlicher Holz

hacker ! " ſagte er dann leiſe , „dich plagen die

Steuern ſicherlich nicht !"
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So kehrte zum zehntenmal der Tag wieder,

an dem ſich Haſſan von ſeinem Bruder getrennt

und den rechten Weg nach Teheran eingeſchlagen

hatte . Er beſann ſich darauf, daß er an dieſem

Tage , der Verabredung gemäß , zu den zehn

Palmen wandern müſſe und freute ſich nicht

wenig auf das Wiederſehen . Aber es wurde

ihm nicht leicht, am Vorabende jenes Tages un:

bemerkt den Palaſt zu verlaſſen und er mußte

ſich geſtehen, daß er, der freieſte und mächtigſte

Mann im Reiche, doch eigentlich ſtärker bewacht

und in ſeinen Bewegungen behindert werde , als

der lepte Sklave. Dem Schah ließ er ſagen,

daß er ſich krank fühle und in dieſer Nacht weder

zum Spiel noch zum Vortrag kommen und ſich

am Feſtzuge zur Moſchee , der alljährlich am

Krönungstage abgehalten wurde, wahrſcheinlich

auch nicht beteiligen könne. Den Leibarzt be :

ſtach er , dieſe Thatſache dem Herrſcher zu be

ſtätigen . Ebenſo ſah er ſich genötigt, ſeinem

Haushofmeiſter eine größere Geldſumme auszu:

händigen , damit dieſer die Boten , die der Schah

jede halbe Stunde an das Krankenlager ſeines

rechten Armes ſandte, zu der Anſicht bekehre,

daß der Großvezier wirklich der Ruhe bedürfe

und am allerwenigſten den ebenſo ehrenvollen

wie aufregenden Beſuch feines Gebieters ſelbſt

empfangen könne.

Dann mußte das Stillſchweigen des Pfört

1



121

an .

ners erkauft und ſchließlich noch der Troß von

Dienern und Sklaven unter irgend einem Vor:

wande aus den Vorſälen entfernt werden .

Nach dieſen Vorbereitungen machte ſich der

Großvezier auf den Weg . Er atmete erleichtert

auf , als er glücklich die Straße erreicht hatte

und durch das Viertel der Armenier zum Schimi

raner Thore gelangt war. Nach einer mehr

ſtündigen Wanderung kam er bei den Palmen

Er ſchaute ſich um , ob Huſſein ſchon zur

Stelle ſei , und ſtreckte ſich , als er den Bruder

nicht ſah, zum Schlafe in den Sand. Der un

gewohnte Weg hatte ihn ermüdet, ſo daß er

ſofort einſchlief . Als er wieder erwachte, ſtand

Huſſein neben ihm . Sie begrüßten ſich berzlich

und begannen damit , die gemeinſamen Erinne

rungen an ihre Jugendzeit zu erneuern . Als

ſie hiermit zu Ende gefommen waren , ergriff

Haſſan Huſſeins Hand . „ Nun laß mich hören ,

lieber Bruder ,“ ſagte er , „ wie es dir in den

zehn Jahren ergangen iſt, und bis zu welcher

Sproſle du die Stufenleiter des Glüds erſtiegen

haſt.“

Huſſeins Bericht war kurz. Er hatte ſich

als Knecht bei einem Holzhändler verdingt, um

ſeine gute Art verwerten zu können , war aber

eines Tages davongelaufen und hatte für eigene

Rechnung einen kleinen Handel mit Brennholz

begonnen. „Ach , Haſſan ,“ ſo endete er ſeinen

I

1
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Bericht, „ wie ſchwer iſt's doch , ſich ſein Brot

ſelbſt verdienen zu müſſen . Weißt du , ich ar :

beite gewöhnlich auf dem Kamelmarkt. Wenn

ich dann zum Palaſte des Großveziers hinüber

ſchaue, dann tritt mir die Ungerechtigkeit des

Schickſals recht deutlich vor die Augen . Dieſer

Menſch lebt herrlich und in Freuden, kleidet ſich

in ſeidene Gewänder, ißt Reisbrei, jo viel er

vertragen kann , und darf den ganzen Tag un

beweglich auf dem Diwan ſißen . Er winkt, und

taujend Sklaven fliegen herbei, er ſpricht, und

tauſend Schreiber ſchreiben ſeine Befehle !

„Doch was ſehe ich, Bruder,“ unterbrach er

ſich plößlich ſelbſt, du trägſt ein jo toſtbares

Gewand, daß ich faſt glauben möchte, auch du

habeſt es zu einem hohen Poſten bei Hofe ge

bracht. Biſt du etwa gar königlicher Teppich

ausflopfer geworden ? "

Vorläufig bin ich nur Großvezier, “ ant

wortete Haſſan lächelnd, „ derſelbe, dem du eben

ein bequemes und ſorgloſes Leben vorwarfſt .

Thürichter Bruder ! Wie oft habe ich dich be :

neidet, wenn du auf dem Ramelmarkte deine

Klöße hadteſt! Wie muß dir dein Eſſen ſchmecken !

Wie ſüß mußt du ruhen , wenn du abends von

der Arbeit nach Hauſe kommſt!"

As Huſſein ſich von ſeinem Erſtaunen er :

holt hatte, begann er mit geläufiger Zunge des

Bruders Anſichten über das erfreuliche Leben

11
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eines Holzhackers zu berichtigen . Er jammerte

über die ſchwere Arbeit bei geringem Verdienſt,

über die Saumſeligkeit der Kunden im Zahlen

und über die betrügeriſchen Holzhändler, die ihm

für teures Geld feuchtes Holz verkauften. „ Ja ,“

endete er ſein Klagelied , „ wenn es das allein

wäre ! Aber des Nachts hat man keine Ruhe,

wenn man an die hohen Steuern denkt , alles

iſt ja jeßt verſteuert, fogar auf Reis und Zuder

muß man Abgaben zahlen !"

Bei dieſen Reden fühlte ſich Haſſan nicht

wenig beluſtigt.

Wir ſind beide mit unſerem Loſe unzu

frieden ,“ ſagte er , „wie wäre es , wenn wir

tauſchten ? Ich ſehne mich, offen geſtanden , nach

geſunder , körperlicher Arbeit , und dir erſcheint,

wie ich merke, das Amt eines Großveziers höchſt

verlodend. Unſere Aehnlichkeit, die ja den guten

Leuten in Dſchandat ſchon oft Gelegenheit zu

allerhand Späßen bot , iſt, glaube ich, mit den

Jahren noch größer geworden. Laß uns alſo

die Kleider wechſeln und zur Stadt zurückgehen,

du als Großvezier, ich als Holzhacker !"

Nachdem ſich Huſſein davon überzeugt, daß

der Bruder nicht ſcherze , erklärte er ſich mit

Freuden bereit , dem Wunſche Haſſans nachzu :

kommen . Nicht ohne Behagen ſchlüpfte er in

die köſtlichen Kleider , ſchmückte ſich mit der

goldenen Kette , befeſtigte den prächtigen Säbel

1
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am Gürtel und zog ſich den purpurnen Turban

über den glattraſierten Schädel. Haſſan hatte

weniger Mühe , da des Bruders ganze Aus

rüſtung in einem Baar weiter Hoſen aus grober

Leinwand und einer ſchäbigen Kaſchmirjade be :

ſtand . Er erteilte dem neuen Großvezier noch

einige Ratſchläge , die ſich hauptſächlich darauf

bezogen, wie der Schah zu behandeln ſei .

„, Tritt dem Schickjal möglichſt wenig in den

Weg," ſagte er , „ und bei beſonderen Gelegen :

heiten gebrauche deinen geſunden Menſchenver:

ſtand , falls du welchen beſikeſt. Beſißeſt du dieſe

ſchöne Gabe Allahs aber nicht, ſo benuße die

Dummheit der Mitmenſchen , an der es dir nie

mangeln wird. Haſt du einen Vorteil errungen,

ſo ſchreibe ihn der Klugheit des Schahs zu ;

hat der Schah einen Fehler gemacht, ſo nimm

ihn auf deine Schultern . Das iſt die erſte

Lehre der Staatskunſt. Wenn du eine Schmeichelei

anbringen kannſt, ſo thue es, ſie kann ſo plump

ſein , wie ſie will , immer wird ſie mit Dank

angenommen werden . Gelüſtet cs den Schah,

die Maultrommel zu ſpielen , ſo preiſe ihn als

den erſten Muſifer feines Reiches , pudt er in

die Suppe, ſo nenne ihn den Erfinder der Koch :

kunſt . “

Huſſein merkte ſich dieſe Regeln wohl , be:

ſchrieb dem Bruder die Gaſſe und das Haus,

wo ſeine Wohnung zu finden ſei , und nannte



125

ihm die Namen ſeiner Kunden . „Im Stalle

Juſſuf-Kiwams, wo ich gegen ein geringes Ent

geld zu übernachten pflege , " ſeşte er hinzu ,

,, findeſt du unter dem ſechſten Ziegelſtein , in

der erſten Reihe rechts von der Thüre, die kleine

Barſchaft, die ich mir im Laufe der Jahre er :

ſpart habe. Es ſind vier Silbertomans. Gerätſt

du in Not, ſo bediene dich ihrer !"

Dann begaben ſich die Brüder wieder zur

Stadt zurück , Haſſan diesmal auf dem linken ,

Huſſein auf dem rechten Wege. Der neue Groß

vezier betrat den Palaſt nicht ohne Herzklopfen ,

als aber die Wächter und Sklaven ſich vor ihm

niederwarfen und der Haushofmeiſter ihm zu

flüſterte, daß alles gut ſtehe, und daß der Schah

ſeine Abweſenheit nicht bemerkt habe , faßte er

Vertrauen zu ſich ſelbſt und befahl einem der

Diener , ſeinen Säbel in das Arbeitskabinett zu

tragen. Er eilte hinter dem Sklaven her und

erkundete auf dieſe Weiſe das Gemach , in dem

er ſich von den Mühen der lezten zehn Jahre

zu erholen gedachte. Eben hatte er ſich auf dem

Diwan niedergelaſſen, den Schlauch des Nargi

lebs ergriffen und dem Koch den Befehl erteilt ,

augenblidlich eine große Schüſſel Reisbrei zu

bereiten , als ſich der König der Könige bei ihm

melden ließ .

„Iſt der Grundſtein meiner Macht wieder

hergeſtellt ? " fragte dieſer , ohne eine Ahnung
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von der ſeltjamen Verwandlung ſeines Groß

veziers zu haben .

„ Dank der Gnade meines Gebieters befinde

ich mich wieder wohl," entgegnete Huſſein ruhig .

,,Und was hatdir gefehlt, Juwelmeiner Krone?"

„Ich habe es vergeſſen , da du eintrateſt,

Lenker der Sterne ! Wer gedenkt beim Sonnen

ſchein deiner Huld noch ſeiner Leiden ? Willſt

du aber wiſſen , welche Krankheit mich an mein

Lager feſſelte , ſo ſoll mein Leibarzt dir aus :

führlichen Bericht erſtatten ! "

Dem Schah genügte es , den Großvezier

wieder geſund zu ſehen .

„Haſt du erwogen," fuhr er fort, „ ,was ich

dir vorgeſtern früh mitteilte ? Und wie denkſt

du über meinen Plan ? "

,, Daß keiner der Weiſen des Morgen- und

Abendlandes einen beſſeren hätte entwerfen

fönnen !" erwiderte Huſſein mit Faſſung.

,, Glaubſt du an einen Erfolg ? "

„ Alles Gelingen ſteht in Allahs Hand ! "

,, Sein Name ſei gelobt ! " ſtimmte der Schah

ein, „ nun aber laß durch deinen Geheimſchreiber

den Entwurf nach unſerer Abſprache ſorgſam

ausarbeiten . Späteſtens in ſieben Tagen muß

er in den Händen der Veziere ſein ! "

Der König der Könige verabſchiedete ſich ,

und der Großvezier war wieder allein.

,, So weit wäre alles gut gegangen , “ ſagte
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er zu ſich ſelbſt, „ aber wiſſen möchte ich doch,

welchen Entwurf der Schah eigentlich meinte !

Doch weshalb ſoll ich mir darüber jezt ſchon

Sorge machen ? Sieben Tage ſind eine hübſche

Friſt. Kommt Zeit, kommt Rat ! Heda! Hunde:

ſohn von Koch ! Wo bleibt der Reisbrei ? "

In dieſem Augenblicke meldete der Thür:

ſteber den Geſandten des Chans von Afghaniſtan.

Nach einer langen Einleitung, bei der ſehr

viele Verſicherungen vollkommenſter Hochachtung

gewechſelt wurden , kam der Geſandte auf den

Zweck ſeines Beſuches zu reden . Huſſein ver

mochte aus den umſtändlichen Grörterungen nur

ſo viel zu verſtehen , daß es ſich um eine Grenz

ſtreitigkeit handelte.

„ Mein erhabener Gebieter weiß nicht ," ſo

ſchloß der Afghane ſeine Rede , „ wie er dieſe

ewigen Beunruhigungen deuten ſoll . Wollen

unſere Nachbarn etwa den Krieg ?"

Huſſein , der im Nebenzimmer den Koch be

merkte, verlor die Geduld.

„ Höre, guter Freund , “ plaßte er los , „ich

wollte, du ließeſt mich in Frieden meinen Reis .

brei eſſen !"

,, Ach, ich verſtehe !" rief der Afghane erfreut,

Weisheit und Edelmut ſpricht aus deinen

Worten ! Ich werde alſo meinem Gebieter ver:

künden , daß die erlauchte Regierung Perſiens

den Frieden will ! "
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Er verbeugte ſich bis zur Erde und zog ſich

zurück. Der Großvezier atmete auf. Ganz ſo

bequem , wie er ſich gedacht hatte, war ſolch ein

Amt doch nicht , das ſah er ſchon ein . Wenn

er nur wüßte , was der Schah gemeint hatte .

Vermutlich wollte er eine neue Steuer einführen .

Was hätte er ſonſt auch planen können ? Da

kam ihm ein geſcheiter Gedanke. Er ließ den

Geheimſchreiber rufen , der ſofort mit ſeinem

großen Tintenfaß erſchien und auf dem Boden

Plaßnahm . ,, Zähle mir doch einmal auf,"

ſagte er zu dem Schreiber, „ was bis zum heu

tigen Tage beſteuert worden iſt .“

„ Soll ich nicht lieber aufzählen , was noch

nicht beſteuert iſt ? Das würde weit einfacher

fein , Geſegneter Allahs ! " gab der Gefragte

zurück. „ Da bätten wir zuerſt die Luft , zum

anderen das Sonnenlicht, und drittens das Trink:

waſjer. "

,, Richtig, richtig !" verſeşte der Großvezier

nachdenklich , „ aber wie ſteht es mit dem Salz ?

Iſt das auch ſchon beſteuert ?"

Diamant der Wüſte ! " rief der

Schreiber erſtaunt , „weißt du denn nicht, daß

darauf ſchon Mirza-Mehmed eine Steuer legte,

den der Schah kurz nachher köpfen ließ ? "

So — ? Den ließ der Schah köpfen ? Wes

halb denn ? Ich entſinne mich der Geſchichte

nicht mehr recht!"

„ Aber

11
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„ Nun , der Beherrſcher der Gläubigen ließ

ihn köpfen , weil er ein Geſet nicht rechtzeitig

ausgearbeitet hatte , ſo daß es einen Tag zu

ſpät in die Hände der Veziere kam . “

Huſſein begann es zu fröſteln . Er ließ den

Löffel in den Reis fallen und winkte dem Koch,

die Schüſſel wieder fortzutragen. Er verſpürte

plößlich keinen Appetit mehr.

Er hätte ſich am liebſten der Länge nach

auf den Diwan geſtreckt, um mit Muße zu über:

legen, wie er das Schickſal Mirza -Mehmeds von

ſeinem Halſe abwenden könne, allein der Zu

drang der Bittſteller , Beſchwerdeführenden und

Stellenbewerber , die ſich bereits ſeit Stunden

im Vorſaale verſammelt hatten , war ſo groß,

daß er an keine Ruhe denken konnte .

Der Tag ging unter tauſend Unbequemlich

keiten zu Ende und von dem Glücke, das er ſich

mit dem Amte eines Großveziers verbunden ge

dacht, hatte er noch nicht das geringſte gekoſtet.

Wie freute er ſich auf ſein Lager ! Endlich -

die Nacht war längſt angebrochen -- empfahl

ſich der Kadi , der ihm einen Vortrag über die

Unſicherheit der Karawanenſtraße nach Kandahar

gehalten hatte, und Huſſein gebot einem Sklaven ,

ihm in das Schlafgemach voranzuleuchten . Mit

Entzücken ſah er das ſchöne, niedrige Bettgeſtell

aus Ebenholz , das mit prächtigen Teppichen ,

Leopardenfellen und ſeidenen Kiſſen belegt war .

Mujenalmanach für 1899 . 9
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Gerade hatte er mit Auskleiden begonnen , als

ein Bote des Herrſchers herbeieilte , der ihn auf

forderte, ſchleunigſt in den königlichen Palaſt zu

kommen , da der Gebieter der Sonne noch eine

Partie Schach zu ſpielen gedenke. Seufzend ge

horchte er . Als er zurüdfehrte , krähten bereits

die Hähne. Zu Tode ermüdet warf er ſich auf

ſein Lager . Allein er vermochte lange Zeit nicht

einzuſchlafen , da ihn der Gedanke an den vom

Schah verlangten Entwurf und die aus der un

pünktlichen Ablieferung desſelben erwachſenden

Folgen fortwährend beſchäftigte und quälte. Zu

dem peinigten ihn die allzu warmen und weichen

Decken und Kiſſen ſeines Lagers , in denen er

erſticken zu müſſen glaubte. Die Sonne ſtieg

ſchon empor da ſenkte ſich endlich der

Schlummer auf Huſſeins Lider . Aber es war

kein erquicfender Schlaf. Bange Träume äng

ſtigten ihn . Er ſah ſich in einer engen Kerker

zelle von den Geſellen des Henkers umgeben,

während draußen die Volksmenge des vergnüg :

lichen Schauſpieles der Hinrichtung barrte .

Trommelwirbel und Paukenſchall tönten an ſein

Ohr . Man wollte ihn zur Richtſtätte abholen !

In Schweiß gebadet fuhr er auf. Vor ihm

ſtand der gaushofmeiſter, der ſich bis zur Erde

verbeugte und die Meldung brachte, daß der

Oberbefehlshaber der königlichen Leibgarden ihm

die nach europäiſchem Muſter eingedrillten Truppen
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vorführen wollte. Von dienſtbereiten Sklaven

angekleidet, begab er ſich in den Hof ſeines Pa

laſtes, wo man ihm einen prächtig geſattelten

Araberhengſt vorführte. Er ließ das ſchnaubende

Tier jedoch wieder in den Stall zurüdbringen ,

da er allen Grund hatte , ſeine Anſichten über

die Behandlung edler Roſje geheim zu halten.

Die Truppenſchau an ſich war gar nicht übel,

leider kam aber dem König der Könige der

fatale Gedanke, den Großvezier mit der Ab

faſſung eines ſchriftlichen Gutachtens über die

Vorzüge abendländiſcher Kriegskunſt zu betrauen,

einer Arbeit, der ſich der gute Huſſein durchaus

nicht gewachſen fühlte. So fiel denn auch in

dieſen Becher der Luſt ein Wermuttropfen.

Den ganzen Tag über ging es nicht anders

als geſtern. Bald kamen Beamte, die um Auf

beſſerung ihrer Gehälter baten , bald erſchienen

Bauern , die ſich über die Willkürlichkeiten der

Regierungsbevollmächtigten beſchwerten . Hie und

da ließ einer der Beſucher ein Goldſtück neben

der Theekanne des höchſten Würdenträgers

liegen das wäre ja ſchließlich zu ertragen

geweſen, aber alle dieſe Leute warteten auf einen

beſtimmten Beſcheid und damit vermochte

Huſſein in den meiſten Fällen aus triſtigen

Gründen nicht zu dienen. Abends beſtach er den

Leibarzt des Königs, dem Stern des Oſtens

einen Schlaftrunk zu geben, da er keine Neigung

!



132

Er

verſpürte, ſich noch einmal mit einer Einladung

zum Schachſpiel beehren zu laſſen . Wirklich

gelang es ihm diesmal, unbehindert ſein Lager

aufzuſuchen, allein auch heute ließ ihm der Ge :

danke an den unglücjeligen Entwurf teine Rube.

Er wälzte ſich auf ſeinen Kiſſen hin und her

und ſeufzte . „Ach ," ſagte er zu ſich ſelbſt, ,, läge

ich doch in meinem Stalle auf dem Strohſacke,

dann könnte ich wenigſtens ſchlafen !"

Bei dieſer Gelegenheit fiel ihm ſein Bruder

ein . Wie wäre es , wenn ich ihn beſuchte und

mir bei ihm Rat holte ? " ſo dachte er . „

weiß jedenfalls , was der Schah im Sinne hat,

und wird mich aus aller Not befreien .“ Er

ſtand wieder auf, kleidete ſich möglichſt geräuſch

los an und ſchlüpfte durch ein Pförtchen in den

Garten . Dort erkletterte er die Mauer und

ſchwang ſich auf die Straße hinab . Dann eilte

er ſchnellen Schrittes in das Viertel der Arme

nier. Im Sandalenmachergäßchen , das ſo eng

iſt, daß ein bepacktes Maultier nicht hindurch:

gehen kann , rannte er in der Dunkelheit mit

einem Menſchen zuſammen . „ Tölpel!" ſchrie!

er , „ weißt du nicht , wen du vor dir haſt ?

Wirf dich zur Erde , Menſch , denn ich bin der

Großvezier ! "

„, Unverſchämter !" gab der andere zurüd, ,,du

der Großvezier ? Da biſt du an den Rechten

gekommen. Wiſie, der Großvezier bin ich ſelbſt ! "
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In dieſem Augenblicke trat der Mond hinter

den Wolken hervor , und bei dem ſpärlichen

Lichtſchimmer, der in die Gaſſe hinabfiel, erkannte

Huſſein ſeinen Bruder.

„Allah und den Imams ſei Dank , daß ich

dich finde ! " rief Haſſan, „ ich war gerade auf

dem Wege zu deinem Palaſte; du mußt mir

helfen , Bruder, ſonſt geh ' ich zu Grunde! Ich

habe geſtern den ganzen Tag Holz gehackt, aber

als ich die Laſt glüdlich verkauft hatte , reichte

der Erlös kaum zu einer Haferſuppe. Ich

mußte mich hungrig aufs Stroh legen , konnte

aber vor lauter Müdigkeit nicht ſchlafen . Meine

Glieder ſind wie zerſchlagen , ich bin zum Sterben

matt, ich bin ſo gut wie tot, ich bin faſt ſchon

begraben ! Heute habe ich den rechten Arm nicht

bewegen können , ich ſuchte im Stalle nach deiner

Barſchaft, aber ich fand ſie nicht . Teurer,

Huſſein ! Beim Haupte unſeres Vaters beſchwöre

ich dich , hilf mir, ſonſt muß ich verhungern ! "

Der Großvezier fühlte eine gewiſſe Befrie

digung darüber, daß dem Bruder die neue Thätig

keit ebenſowenig zu gefallen ſchien , wie ihm

ſelbſt, allein er hütete ſich wohl , irgend welche

Andeutungen über ſein eigenes Mißgeſchick zu

machen .

„ Gut, “ ſagte er , „ich werde dir helfen,

werde in deinen Stall gehen und die Nacht

über für dich Holz baden , das magſt du dann
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gleich morgen früh verkaufen . Aber dafür ver

lange ich auch von dir eine Gefälligkeit . Weißt

du , am leßten Tage , da du Großvezier warſt,

erzählte dir der Schah von einem Plane. Ent

ſinnſt du dich noch ? Nun gut ! Thu mir den

Gefallen und ſchreib den ganzen Entwurf mög:

lichſt ausführlich nieder ."

„,Nichts leichter als das ! " rief Haſſan er

freut. ,, Das iſt ja eine Arbeit für Kinder !"

„Ich danke ! “ murmelte Huſſein , „ lieber

ſpalte ich zehn Klafter holz !"

Von nun
an fand ſich jede Nacht Haſſan

im Kabinett des Großveziers ein , um in aller

Heimlichkeit die Arbeiten zu erledigen, denen der

ſtarke Huſſein nicht gewachſen war , während

dieſer im Stalle des Bruders oder vor dem

Hauſe eines Kunden bis zum Morgengrauen

Säge und Art führte und manchen ſtattlichen

Baumſtamm in kleine Klöße zerſchlug . Wenn

der Tag anbrach , eilte jeder nach Hauſe, um

ein wenig zii ruhen und dann gemächlich und

ohne quälende Sorgen um die Zukunft dem

neuen Tagewerke obzuliegen. Aber eine rechte

Befriedigung verſpürte bei dieſer geteilten Thätig

keit weder Haſſan noch Huſſein , und im ſtillen

ſehnte ſich jeder nach dem Berufe zurück, zu dem

ihn Allahs Weisheit beſtimmt hatte .

Da fügte es ſich , daß Haſſan eines Morgens

in aller Frühe auf dem Kamelmarkte gerade

1
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Holz hadte , als der Schah mit einem kleinen

Gefolge zur Reiherbeize ritt . Die Leute rings:

umher, die Obſthändler, Garköche und Backwaren

verkäufer, die ſich in den frühen Morgenſtunden

auf jenem Plaße aufzuhalten pflegen , warfen

fich , wie es das Geſep gebietet, vor dem Gerrit

der Welt in den Staub. Nur Haſſan , der ſich

noch immer als Großvezier fühlte, blieb in Ge

danken verſunken ſtehen und ſchaute den König

mit freimütigen Blicken an .

Da eilten zwei Polizeimeiſter auf ihn zu ,

feſſelten ihn und ſchleppten ihn ins Gefängnis.

Er hatte durch die Unterlaſſung der geſeblich

gebotenen Ehrfurchtsbezeigung den Herrſcher be

leidigt und damit das Leben verwirkt

Huſſein erfuhr des Bruders Mißgeſchict, als

man ihm das Todesurteil zur Unterſchrift brachte.

Da der Name des Schabs ſchon unter dem

Schriftſtücke ſtand, ſo konnte der Groſvezier ſich

ſeiner Pflicht nicht entziehen . Aber von nun an

ließ ihm der Gedanke, wie er Haſſan retten

könne, keine Ruhe mehr. In der Nacht, die der

Hinrichtung voranging , hüllte er ſich in ſeinen

Mantel, verließ den Palaſt und begab ſich wohl

vermummt zum Gefängniz. Der Kerkermeiſter,

dem er eine beträchtliche Geldſumme in die

Taſche gleiten ließ , öffnete ihm bereitwillig des

Bruders Zelle, um hinter ihm die Thüre wieder

ſorgfältig zu verſchließen .

!

/
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Als der Oberkadi in der Frühe des andern

Morgens den Miſſethäter zur Richtſtätte abholen

wollte und den Kerker betrat, blieb er wie feſt

gebannt auf der Schwelle ſtehen . Statt des

einen Verbrechers gewahrte er zwei . Hatte ſich

der Verurteilte etwa verdoppelt , oder war er

vielleicht ſchon geſtorben und hatte ſich ſeinen

eigenen Geiſt zur Geſellſchaft geladen ? Auf der

hölzernen Pritſche kauerten zwei Kerle , die ſich

zum Verwechſeln ähnlid) ſaben , genau dieſelbe

ſchäbige Kleidung trugen und ihn , den höchſten

Richter des Landes, den Vater der Gerechtigkeit,

den Allwiſſenden von Teheran , mit genau den:

ſelben gleichgültigen Blicken anſchauten ! Entſept

warf er die Thüre zul , ließ ſeine Schergen zur

Bewachung zurück und eilte zum Schah , um

ihm dieſe unerhörte Neuigkeit zu melden .

Der Gebieter der Sonne betrachtete den alten

Kadi , der ſich noch immer nicht von ſeinem

Schrecken erholt hatte, mit höchſt beluſtigter Miene.

„Haſt du am frühen Morgen etwa ſchon

Naki getrunken , Hüter des Rechts ?“ fragte er .

,,Seben deine Augen doppelt ? "

Der Kadi (chwor bei ſeinem Haupte und

den Häuptern ſeiner Kinder, Enkel und Urenkel,

daß er vollkommen nüchtern ſei und augenblick

lich ſterben wolle , wenn er nicht die lautere

Wahrheit geredet habe . Da ließ ſich der König

bewegen , ihm zum Gefängnis zu folgen und
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ſich mit eigenen Augen von dem Wunder zu

überzeugen .

In der That ! Der Alte hatte die Wahrheit

geredet . Da ſaß der Uebelthäter neben ſeinem

unheimlichen Doppelgänger. Was ſollte man

beginnen ? Wie den richtigen herausfinden ?

Der Stern der Sterne verlor ſeine Faſſung

nicht . ,, Wenn ſich dieſer Menſch verdoppelt hat,"

entſchied er , „ ſo muß er auch doppelt hinge:

richtet werden . Wohlan , Henker, jorge dafür ,

daß beide Köpfe fallen !"

In dieſem Augenblick wies der Kadi auf

einen Mantel von rujfidem Tuch , der zuſammen :

gewickelt in einer Ecke der Kerkerzelle lag . Man

hob ihn auf und erkannte in ihm den Dſchubeh

des Großveziers .

Einer von dieſen Männern muß der Groß

vezier ſein ," bemerkte der Schah , „ die Aehn

lichkeit mit ihm fiel mir gleich auf, aber welcher

iſt's und wie kommt er in dieſes Gefängnis ?"

Die Brüder, die bis jept geſchwiegen hatten ,

erhoben ſich und einer von ihnen begann :

„ Dein Mund ſpricht die Wahrheit, Gebieter des

Aufgangs , dein Großvezier befindet ſich unter

uns. Wir ſind Brüder und werden , da einer

von uns ſterben muß, zuſammen in den Tod

gehen. Würde der eine leben können , wenn der

andere unter der Laſt deines königlichen Zorns

dahingegangen wäre ?"

1
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Der Schah, der ſeine rechte Hand um keinen

Preis miſſen wollte , andererſeits auch einſah ,

daß die Brüder freiwillig über ihre Perſönlich

keit keinen Aufſchluß geben würden , ſann auf

ein Mittel, dem Geheimniſſe auf den Grund zu

kommen .

,, Es bleibt dabei , " jagte er , „ ihr müßt

beide ſterben. Zuvor ſoll ſich jedoch jeder von

euch noch eine Gnade ausbitten, deren Erfüllung

ich ihm im voraus zuſage. "

Da trat Huſſein vor und warf ſich der

Leuchte Aſiens zu Füßen .

Gebieter der Sonne, " rief er, „ich möchte

den Weg zum Paradieſe nicht mit leerem Magen

antreten ; willſt du mir alſ eine Gnade er

weijen , ſo laß mir , ehe ich ſterben muß, noch

eine große Schüſſel Reisbrei bringen !"

,,Deine Bitte jei dir gewährt, " ſagte der

Schah lächelnd . Dann wandte er ſich zul Haſſan :

Welchen Wunſch ſoll ich dir erfüllen ?"

„ Herr ," flüſterte der Angeredete, ,, ich bitte

darum , daß der Kerkermeiſter gehängt werde ,

denn er iſt beſtechlich und hat ſich deines Ver:

trauens unwürdig gezeigt.“

„ Halt !“ rief der Schah, „ kein Wort weiter !

An dieſer Bitte erkenne ich meinen Großvezier. ..

Allah ſei Dank, daſ ich den Diamant meiner

Krone wiedergefunden habe . 3d will dir Leben

und Freiheit ſchenken , ſchenk du mir fürder deine

I

1 /

11 °

1
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Treue. Wahrhaftig , ein Großvezier , der einen

Holzhader zum Bruder hat , muß ein Juwel

ſein !"

„ Ihm zuliebe, guter Freund, " wandte er ſich

an Huſſein , „will ich auch dir verzeihen . Ich

könnte dir zur Belohnung eurer brüderlichen

Liebe und eures Opfermutes einen hohen Rang

verleihen , ich könnte dich zum Beiſpiel zum

Oberaufſeher der Teppichmagazine machen, aber

weil mir dein Glück am Herzen liegt , ſollſt du

Holzhacer bleiben. Dann wird dir bei Tage

das Eſſen ſchmecken und nachts ein ſüßer Schlaf

deinen Leib erquicken . Und das , mein Sohn ,

iſt das Höchſte, was Allah den Sterblichen ge

währen kann . “

So fanden denn beide Brüder wieder ihre

gewohnte Beſchäftigung. Haſſan, der Großvezier,

erfreute ſich bis zu ſeinem Ende der Gunſt und

des Vertrauens ſeines Herrn und begleitete den :

ſelben ſogar auf der großen Reiſe nach Europa,

die der Schah nicht gerade zum Entzücken der

abendländiſchen Sultane unternahm . Die Sterne

des Weſtens befürchteten nämlich, und zwar mit

Recht , von der Sonne des Oſtens verdunkelt

zu werden .

Huſſein verkaufte noch lange auf dem Kamel

markte in Teheran , der Stadt der Macht und

Herrlichkeit, ſein 9013. Da ſeit ſeinem Abenteuer

mit dem Schah ſehr viele der Vornehmen ihren
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Bedarf bei ihm deckten , ſo hatte er ſich drei

Geſellen und ein Maultier anſchaffen müſſen .

Das leştere war oft ſtörriſch , aber Huſſein,

weit entfernt, ſich über das Tier zu ärgern,

ſprach in ſolchen Augenblicken zu ſich ſelbſt: So

viel Mühe macht dir dieſes eine Tier , und du ,

Thörichter, gedachteſt einſt , eine ganze Herde

Menſchen regieren zu können . Allah hat es

anders gewollt, ſein Name ſei gelobt !



F. rerin Blumenma ' ( ' .
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Dichfungen in mefriſcher Form.
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I. Woetiſche Erzählungen , 2Balladen

und Romanzen .

Chan Welchior.

Eine Legende von M ax Haushofer.

Faſt neunzehnhundert Jahre ſind vorbei ;

Da lagerte in brauner Wüſtenei

Am Euphratſtrom ein Karawanenzug.

Drei Fürſten hielten Raſt. Den einen trug

Ein Elefant in goldnem Palankin ;

Den Maharadſchah Kaſpar hieß man ihn.

Der zweite , der Aethiopier Balthaſar,

Suwang ſich von ſeinem weißen Dromedar,

Indes Chan Melchior dem ſchlanken Roß

Die Mähne ſtrich), die ſchwarz vom Halſe floß.

Der ſprach, und ſchaute ſinnend in die Ferne:

Seit Monden folgen wir nun unſerm Sterne,

Der vor uns durch den Wüſtenhimmel ſtrich;
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Nun aber trennen unſre Wege ſich .

Stromabwärts wird mit ſeinen dunklen Händen

Nun Bruder Balthaſar ſein Reittier wenden ;

Im Hafen von Balſora harrt ſein Schiff

Auf ihn ; Gott ſchirme ihn vor Sturm und Riff!

Afghaniſtan durchwanderſt, Raſpar, du ,

Bis dich mit ſeinem Schnee der Hindukuh

Begrüßt, und, wo der kalte Nebel dampft,

Dein Elefant den Felſenpfad durchſtampft.

Und ich — er ſchwieg. - Nun, Freund, ich dächte doch,

Wir wandern miteinander lange noch !

Rief Kaſpar . Willſt du Trennung ? Gott ſei vor !

Da nickte mit dem Haupte Melchior:

Du ſprachſt es aus , mein Bruder ! Wende du

Dich deiner Heimat fern im Oſten zu ;

Bis an ein glücklich Ende leite dich

Der Stern , an den wir glauben . Aber ich

Ich muß zurück, zurück! Betroffen ſchauten

Und ſchweigſam eine Weile die vertrauten

Gefährten hin, bis Balthaſar begann:

O Freund! du warſt ein kühner, ſtarker Mann

Bisher ; nichts war im ſtande, dich zu irren

Hat dir der Wüſtenwind mit ſeinem Schwirren

Krankhafte Sehnſucht in dein Herz gehaucht ?

Was wird aus deinem Volke, das dich braucht ?

War nicht dein Ahn der König aller Länder,

Der große Held vom Abendland, yskender ?

Denk an dein Volk ! In treuer Sehnſucht harrt es

Auf deine Wiederkehr fern am Jarartes !
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Ein Lächeln überflog das Angeſicht

Chan Melchiors . Mein Volk entbehrt mich nicht;

Am Tag nach meinem Abritt ſtieg ja ſchon

Mein Bruder unverzagt auf meinen Thron !

Für jene treueloſe Horde, die

Dem Hochverräter jauchzend Beifall ſchrie,

3ſt wohl das Beſte die Tyrannenfauſt,

Die gnadenlos mit ihrer Herde hauſt!

Bedächtig wiegte Kaſpar nun das Haupt

Und ſprach : Hat man die Krone dir geraubt,

So blieb dir treu und ewig unverloren

Die Heimaterde doch , die sich geboren !

Die ärmſte Hütte, Bruder, die du dort

Dein eigen nennſt, iſt ein viel ſüßrer Ort,

Als was du irgend zwiſchen Oſt und Weſten

Erwandern magſt an Städten und Paläſten !

Und, Chan und Bruder, wenn man dir einmal

Selbſt in des Thianſchan legtem Alpenthal

Die Zufluchtſtatt verweigert: Romm zu mir !

Mit offnem Herzen, Teurer, biet ' ich dir,

Was ein dem Lebensabend naher Mann

Dem Gaſt, dem Freund, dem Sohne bieten kann !

1

Als Melchior noch immer ſchweigend ſtand,

Ergriff der Radſchah gütig ſeine Hand.

Ich weiß es fuhr er fort was dich berüdt!

Die götterſchöne Frau, der du entzückt

3m Stall zu Bethlehem zu Füßen knieteſt,

Muſenalmanach für 1899 . 10
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.Sie hat dir's angethan . O , du verrieteſt

Im Traume mir’s, wenn du den Namen ſtöhnteſt,

Nach deſſen ſüßer Herrin du dich ſehnteſt!

Ach, ich begreife dich – bin ich auch alt !

Wem jo in holder menſchlicher Geſtalt

Zum erſtenmal das Göttliche erſchien

Verwundern muß es wahrlich nicht, wenn ihn

Ein Zauber faßt und traumhaft ihn umſpinnt,

Daß er nur noch entlegne Himmel ſinnt!

Und dennoch rat' ich, Bruder, dir zum Guten !

Zieh doch mit mir! Und mag dein Herz auch bluten

Laß jene Frau im allertiefſten Schrein

Der Seele dir ein Traum der Sehnſucht ſein ;

Doch kehre nach Judäa nicht zurück!

Sou'8 ht ! Du würdeſt dein und ihr Geſchick

Verwirren und mit frevelbaften Händen

Ein göttlich Werk in Schuld und Unheil wenden !

Was dort geſät iſt, wird die Zukunft reifen ;

Den Himmel darf man ahnen, nicht ergreifen !

Dein iſt das Leben ! Da iſt Raum geboten !

In Götterarmen liegen nur die Toten !

Der Radſchab ſchwieg. Der Abend brach herein ,

Im Oſten ſtand mit ſilberklarem Schein

Der Leitſtern ſtill, indes mit ſchweren Falten

Am Hügelſaum die Königsbanner wallten .

Der Fürſten Zelte wurden aufgeſchlagen ;

Am nahen Strome ſchlürften mit Behagen

Die müden Tiere wohlverdienten Trank.
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Und ſtiller ward's . Die Karawane ſank

In Schlaf; ein ſanfter Hauch von Weſten grüßte

Noch klagend durch die totenſtille Wüſte.

Doch als am nächſten Morgen ſtrahlend ſich

Die Sonne überm Euphrat zeigte, ſchlich

Gebeugt vor Radſchah Kaſpars Angeſicht

Ein Diener Melchiors . Herr, zürne nicht !

Begann der Sklave weinend und mit Zagen

Es hat ſich unerhörtes zugetragen !

Verſchwunden iſt heut' Nacht Chan Melchior

Aus ſeinem Zelt ! – Der Radſchah fuhr empor ;

Dann ſtrich er ſinnend ſeinen weißen Bart

Und ſprach für ſich: Ich kenne dieſe Art !

So ging er wirklich hin ! Mein Freund , mein Sohn –

Verlaſſen hat er Land und Volk und Thron !

Um einen Traum von Göttlichkeit zu träumen ,

Wird er des Daſeins Ziel und Glück verſäumen !

Es iſt ſein Schicjalszug ! – So ſprach er leis ;

Dem Sklaven dann befahl er : Geh und heiß

Das Tamtam ſchlagen ; Späher ſollen eilen

Stromauf und ab, und weſtwärts ſieben Meilen !

Wer den verlornen Fürſten finden mag,

Wird reich belohnt ! Wir raſten einen Tag !

Und ſo geſchah es . Doch umſonſt. Wohl waren

Sechs Reiter auf den ſchnellſten Dromedaren

Zur Suche bis in ſpäter Dämmerſtunde;

Doch vom Verlornen brachte keiner Kunde.
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Am dritten Tage mußten denn die beiden

Zurückgebliebnen Fürſten trauernd ſcheiden ;

Und jeder lenkte ſchweigſam ſeinen Zug

Den Weg entlang , der ihn zur Heimat trug.

Indeſien batte Melchior allein

Durch Klippen und durch rauhen Kies, beim Schein

Der Sterne feine ſchwere Pilgerfahrt

Gewagt und keine Mühſal ſich erſpart .

zu Fuß, drei Brote nur in hänfner Taſche,

Und an der Seite eine Kürbisflaſche:

So ging er weſtwärts ; einen Eſchenſpeer

Trug er als Stüße nur und einz'ge Wehr.

Er ging die Nacht hindurch. Mit wildem Heulen

Blies durch ein Wirrjal krauſer Sandſteinſäulen

Der Wüſtenwind; geſpenſt'ge Schatten glitten

An ihm vorbei mit unhörbaren Schritten ;

Und was die Wüſte an Geſtorbnem barg ,

Erhob ſich wie aus einem Rieſenſarg,

Um mit unirdiſchen ſchrechaften Tönen

Den Wanderer zu irren und zu höhnen .

Als morgens dann die Sonne blutigrot

Im Oſten aufſtieg , warf der Chan , halbtot

Vor Müdigkeit in einen Felſenſchrund

Sich nieder auf den farg bemooſten Grund .

Hier ſchlief er ein . Indes den Hingeſtreckten

Zerfekte wirre Traumgebilde nedten ,

Vernahm er nicht, wie diebiſch ein Schakal

Ihm von der Seite ſeine Brote ſtahl.
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Er wachte hungrig auf und hungrig ſchlich

Er durch die Wüſte fort . Da löſte ſich

An einer Felswand über ſeinem Haupte

Ein Stein, der ſauſend niederſchoß. Schon glaubte

Der Chan, daß ihn ein jäher Tod im Flug

Erreiche. Aber nur den Kürbiskrug

Schlug ihm das tüdijche Geſchoß in Scherben

Nun blieb ihm nichts , als ein verſchmachtend Sterben .

Im heißen Sande, der den Labetrant

Des armen Wandrers gierig aufiog, ſant

Chan Melchior aufs Knie, und murmelnd ſprach

Er dann : Maria, ſieh , der Krug zerbrach

In deinem Dienſte ! Forderſt du mein Leben :

Ich will es als Verſchmachtender dir geben.

O Königin des Himmels ! Jederzeit,

Wie du es fügeſt, ſei gebenedeit !

Und weiter zog er durch das Klippenmeer ;

Sein Gaumen ſechzte und ſein Fuß war ſchwer,

Indes die Wüſtenſonne, dunſtig, groß

Auf ihn herniederſah, erbarmungslos.

Durch Stunden ſchleppte ſich der Chan ſo hin ;

Die Glut zerfraß ihm ſchwälend Herz und Sinn ;

Glut war der Hauch, den ſeine Lippen ſogen ;

Glut zitterte rings auf verſteinten Wogen.

Und jeßt -- im ungebeuren Mittagsbrand

Erſchien ihm rings am roten Wüſtenrand

Blidtäuſchendes verwirrendes Gebild .

Jeşt ſah er plößlich grünendes Gefild,
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Sah Palmen und entzückende Oaſen,

Sah zwiſchen Büſchen weiße Herden graſen,

Sah duft'ge Gärten, Säulenhallen, Zinnen,

Sah Schiffe ziehn, und blaue Ströme rinnen ;

Doch wenn er hinlief in Verzweiflungshaſt,

Verflog's wie Sonnenſpiel und Wolkenglaſt.

Maria ! rief er rette deinen Knecht!

Doch was du anders auch verfügſt, iſt recht!

Er rief's . Die Wüſte tanzte um ihn her ;

Und dann ihm ſchwindelte ; er ſtöhnte ſchwer ;

Und wie in einem Meer von Lavaflammen

Brach der Verſchmachtende betäubt zuſammen .

Wie lang er jo im heißen Sandmeer lag ,

Ob eine Stunde oder einen Tag :

Er wußt' es ſelbſt nicht mehr. Zu ſterben dachte

Der Chan, als er mit einemmal erwachte.

Ein tiefes Schnauben drang ihm an das Ohr ;

Mit fieberheißem Blick ſah er empor

Und in ein ſeltſam funkelnd Augenpaar.

Ein mächtig großes ſchwarzes Dromedar

Stand lauernd über ihm , herabgebüdt ,

Mit Sattel und mit Zaumzeug reich geſchmüct,

Doch reiterlos . Des Wandrers Hände faßten

Nach einer von des Baumes goldnen Quaſten ;

Jedoch das kluge Tier, als ob es die

Gedanken leſen könnte, fiel aufs Knie

Und bot den Sattel dar. An dieſem trug

Es einen wohlgefüllten Waſſerkrug
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Und auch ein ſeidnes Neß mit Brot und Feigen .

Dem Chan gelang's, das Reittier zu beſteigen.

Raum hatte er die Zäume angefaßt,

So ſprang das Dromedar mit ſeiner Laſt

Empor . Und dann begann es auszuſchreiten.

Doch welch ein Schritt! Das glich mehr einem Gleiten ,

As einem Gang durch rauhes Felsgerälle;

Sanft wie ein ſegelnd Boot, mit Windesſchnelle,

So ſtob es hin . Halbträumend jaß der Mann ;

Die Sonne ſank; die Wüſtennacht begann ;

In immer ſchnellerm Trabe flog landein

Das Dromedar, je tiefer brauner Dämmerſchein

Herniederging; dem Chan erſchien's zuleßt,

Als ſei das Tier von Geiſtern fortgehegt

Und träte meilenweit mit jedem Schritt.

Und fürder ging der wunderſame Ritt,

Daß rechts und links der Wüſte Klippenwogen

Wie raſend Sturmgewölk vorüberflogen.

So mocht ' es Mitternacht geworden ſein .

Zegt ſah der Chan im fahlen Sternenſchein

Zerklüftetes Gebirge vor fich ragen ;

Und durch ein Klippenthal ward er getragen .

In dieſem ging's auf rauhem Pfad empor ;

Dann toſte Rauſchen an des Wandrers Ohr ;

Entgegen gähnte ihm ein Krater dlund,

Wohl meilenbreit, in deſſen tiefen Grund

Wildſchäumend ſich ein Waſſerfall ergoß .

An einem Strom , der brauſend niederſchoß,
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Ging dann der Ritt entlang; ſtets höher türmte

Sich das Gebirg empor ; dem Strome ſtürmte

Das Dromedar entlang . Dann plößlich ſtand

Es ſtill vor ungeheurer Felſenwand .

Der Chan ſtieg ab . Er ſtand vor einem Thor,

In deſſen Dämmer ſich der Pfad verlor.

Vor dieſes Thores Felſenpfeilern hielt

Ein Engel Wache. Wie von Erz gegoſſen

Stand dieſer ; ſeine weißen Hände ſchloſſen

Sich um ein glühend Schwert; um ſeine Glieder

Hing rabenſchwarz ein Flügelpaar hernieder .

Wo bin ich ? Sprach der Chan den Wächter an,

Indes ein Ehrfurchtſchauer ihn durchrann.

Du biſt am Thor des Paradieſes ! Sprach

Der Wächter und ein großes Leuchten brach

Aus ſeinem Blick. Und du biſt hier beſtellt

Frug wieder Melchior um ſeit der Welt

Beginn das Paradies zu hüten ? Ja !

Und haſt nicht Freunde noch Gefährten da ,

Und keine Seele, die sich anſpricht ? Nein !

Erhabner Wächter , das muß ſchredlich ſein !

Gin Lächeln überflog das Angeſicht

Des Cherubs, als er ſprach : So ſchrecklich nicht!

Ich bin von ſolcher Art, daß wie ein Tag

Im Lenz mir ein Jahrtauſend ſchwinden mag !

Allmächtlich ſingt der Wüſtenſturm ſein Lied,

Mit dem das Weltgeſchick vorüberzieht;

Allnächtlich ſenden mir die Sterne Boten
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Und Grüße von den Geiſtern und den Toten .

Allnächtlich lauſch ' ich, wie der Zeitſtrom rinnt,

Und ſchaue, wie das Schidſal Fäden ſpinnt,

Um Himmel, Höllengraus und Menſchenleben

Zu einem großen Rätſel zu verweben !

Und iſt der Gang ins Paradies erlaubt ?

Frug nun der Chan . Da nidte mit dem Haupt

Der Wächter. Keinem ſprach er iſt's verwehrt,

Hier einzutreten , Freund ; denn jeder kehrt

Zurüc, eh ' Tag und Nacht vergangen ſind.

Doch laß dich warnen , Freund ! Kein Menſchenkind

Hat noch den Gang ins Paradies vertragen !

Warum ? Das weitre iſt verwehrt zu ſagen.

Du wagſt es ? - Ja ! Sprach ernſt Chan Melchior .

Sag ſelbſt: Wer an des Paradieſes Thor

Geſtanden hat und nicht den Mut gewann ,

Es zu betreten, war fürwahr kein Mann !

Der Engel nidte ſtumm ; und ſtarr wie Stein

Ward ſein Geſicht; Chan Melchior trat ein .

Durch Feljenpfeiler führte ihn gerad

Dem Strom entlang ein ſchmaler Treppenpfad ;

Den ſchlug er ein . Und während er ſo ging,

Ward's mählich dämmernd helle ; ihn umfing

Mit einemmale frühlingslinde Luft ;

Berauſchend wogte ringsum Blumenduft;

Aus Büſchen hörte man von Nachtigallen

Und Droſſeln ſchmerzlich ſüßen Lodruf ſchallen
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Aus allen Felſenrißen drangen Blüten ,

Die wunderſam wie bunte Lichter glühten ;

Von grünen Hängen rauſchten klare Bäche;

Der Bergſtrom ward zur weitgedehnten Fläche,

In deren Silberflut wie Rätſelfragen

Zerſtreute füße Inſelfluren lagen .

Am Ufer dieſes Waſſers geht der Chan

Berückten Sinnes hin, indes ein Schwan

An ſeiner Seite durch die Wellchen gleitet.

Dann ſieht er : Vor ihm auf dem Pfade ſchreitet

Langſam ein Weib . Ein ſchwarzer Schleier weht

Von ihrem tiefgebeugten Haupt. Er geht

Ihr nach ; ihm iſt, als ob von ihren Füßen

3m Ufer and die Spuren ihn begrüßen.

Jeßt hört ſie ſeinen raſchen Tritt und wendet

Sich um und ſieht den Wandrer. Wie geblendet

Sinkt Melchior aufs Knie . Denn dies Geſicht,

Das aus dem ſchwarzen Schleier wie ein Licht

Herleuchtet ach dasſelbe iſt es ja,

Das er zu Bethlehem im Stalle ſah !

Das ſind dieſelben großen Augenſterne,

Die überirdiſch, wie aus Weltenferne

Hergeiſternd in der Seele tiefſten Grund

Eintauchen ; - ach das iſt derſelbe Mund,

Der ſo viel Schmerzen lächelt ! Wie berückt,

Die Hände auf der Bruſt gekreuzt, entzüdt,

So kniet vor dieſem Heil'genbild der Mann.

Dann ruft ihn eine ſüße Stimme an :
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Erhebe dich, mein edler Fürſt und Gaſt!

Ich bin nicht Gott, daß du zu knieen haſt !

Nun frug der Chan : Vielholde Frau - vergieb !

Willſt du mir ſagen, wo das Kindlein blieb,

Um das ich unlängſt erſt mit frommem Sinn

Viel hundert Meilen weit gepilgert bin ?

Ein Zug von tiefem Leide überflog

Das Angeſicht der Herrlichen. Sie bog

Das Haupt hernieder ; eine Zähre rann

Vom Auge ihr . Das Kind ſo ſprach ſie dann

Und wies mit ihrer weißen Hand nach oben

Das Kind iſt bei den Sternen aufgehoben !

Ein Himmelsſchidjal hat es mir gebracht;

Ein Engel nahm es mir in einer Nacht.

Allein bin ich im Paradieſe hier,

Und harre nur des Engels noch , der mir

Mit Schattenflügeln naht und in mein Leid

Den Tod mir bringt und die Vergeſſenheit !

Ergriffen ſchwieg der Fürſt. Dann ſprach er : Siehe

Mich gnädig an , wie ich hier vor dir kniee !

Verloren hab ' ich Thron und Volk und Land ;

Nichts als den Bettelſtab mehr hält die Hand.

Doch dieſes Web, o Königin, verblaßt

Vor deines Herzens ſchwerer Leidenslaſt .

Wie gerne wollt' ich dir mein Glück und Leben ,

Könnt ' ich dir eine Thräne trocknen, geben !
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Sanft legte ſie die Hand nun auf den Scheitel

Des Fürſten . Ach, das Glück iſt alles eitel

So ſprach ſie Schmerz hat uns entſtehen laſſen

Und Leid begleitet uns auf allen Gaſſen .

Laß tragen uns, was uns beſchieden ward,

Und überall auf unſrer Lebensfahrt

Die Menſchen alle lieben ! Das allein

Läßt uns dem harten Schidjal über ſein !

Doch kommt jett ! Nahe, dort am Hügelſaum ,

Siehſt du, da wächſt ein wunderbarer Baum ;

Der ſpendet einen Trank; von dieſem dürfen

Wir einen Troſt des Paradieſes ſchlürfen .

O , hätte dieſer Trank mich nicht erquickt :

Ich wäre wohl in Weh und Schmerz erſtickt!

Bei dieſen Worten ſchritt ſie vor dem Chan

Zu einem Baume, der im Wieſenplan ,

Von goldnen Früchten dicht behangen , ſtand.

Sie pflückte eine Frucht mit ſchlanker Hand ;

In eine Muſchel preßte ſie den Saft .

Hier , trinke, Freund ! Du trintit dir Zauber

kraft !

So ſprach die Liebliche Aus dieſer Schale

Entquillt in ſüßer Pracht mit einemmale

Das Weltgeheimnis ! Du wirſt wiſſend ſein ;

Wie blaſſer Traum verfliegt des Daſeins Pein

Vor dieſem Trank. Zebt wirſt du alles tennen ,

Wirſt alle niegenannten Rätſel nennen ;

Du ſpürſt Unſterblichkeit; mit Meiſterbänden

Wirſt du dir künftig jedes Schicſal wenden !
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Der Fürſt erhob die Muſchel an den . Mund

Und trank, und leerte ſie bis auf den Grund.

Ihm war, als gieße zauberſüße Glut

Sich ihm mit dieſen Tropfen in das Blut,

Die Seele ihm erhebend und erweiternd,

Das Herz mit ſehnſuchtsvoller Luſt erheiternd.

In ſeinem Haupte ward es licht und froh

War er ein Gott ? Ihn überkam es ſo ,

Als ſei , ſeit er die Wundertropfen ſchlürfte ,

Rein Himmel, den er nicht verlangen dürfte !

Die ſchöne Frau an ſeiner Seite ſah ,

Was Wunderbares mit dem Chan geſchah ;

Ein unbeſchreiblich fremdes Lächeln ſtahl

Sich über ihr Geſicht mit einemmal ;

Ein heißes Grüßen kam aus ihren Augen,

Als wollte ſie die Seele aus ihm ſaugen .

Nun, lieber Fremdling - ſprach ſie - fomm mit mir;

Des Paradieſes Schönheit zeig ' ich dir !

Und dann mit leichten Schritten vor ihm eilend,

Mit weißen Händen die Gebüſche teilend,

Entglitt ſie ſchlangengleich durch das Didicht.

Auf ihren holden Spuren folgte dicht

Der Fürſt ; geſpenſt'ge Dämmerung umfing

Den Pfad, und über ihren Häuptern hing

Ein dunkles Dach von Laub und bunten Blüten,

Aus dem betäubend Zauberdiifte ſprühten.

Dann glänzten Mauern durch den dunklen Hain,

Und über Treppen von behau'nem Stein
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Mir zu

Sah man ein Thor, aus Erz geſchmiedet, prangen,

Von Blätterwerk und Blumen dicht umhangen .

Hier ſtand des Fürſten Führerin und ſprach :

Des Paradieſes heiligſtes Gemach

Erſchließt ſich dir ; doch ſchwöre dich zuvor

ſonſt trittſt du nimmer in dies Thor.

Vergeſſen ſollſt du die Vergangenheit,

Vergeſſen auch die Zukunft, Raum und Zeit !

Vergeſſen, was du je geliebt im Leben !

Mit Leib und Seele ſollſt du dich mir geben ,

Mit deinem Glauben und mit deiner Ehre

Hörſt du ? Auch wenn ich nicht Maria wäre !

Berückend lag ihr Auge auf dem Chan

Minutenlang - da war's um ihn gethan ;

Da ſchrie er auf in heißer Leidenſchaft:

Dich lieb ' ich und nur dich mit aller Kraft !

Vergeſſen will ich, wie du mich geheißen,

Will alles mir aus meiner Seele reißen !

Du ſollſt mein Glaube, meine Göttin ſein !

Nimm mich, du Himmelstochter ich bin dein !

Er rief's . Anbetend ſank er auf das Knie

Und barg ſein Antlig in ihr Kleid ; und ſie

Umfing ihn heiß ; mit einem Donnerklang

Schloß ſich das Erzthor auf; ein Lichtſtrom drang

Hervor und Luſtgeſang von Vogelzungen ;

Hinſant der Mann, von Zaubermacht umſchlungen .

Die Zeit verging; langlange war die Nacht.

Verſtörten Sinnes war der Fürſt erwacht;

1
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Er griff um fich ; doch rauh gezact umſtarrten

Ibn Klippen zwiſchen finſtern Felſenſcharten .

Des Paradieſes ernſter Wächter ſtand

Vor ihm in ſchuppig dunklem Erzgewand,

Das Schwert in Händen ; ſeine Augen jah'n

Halb mitleidvoll, balb finſter auf den Chan

Herab, bis er ſein tödlich Schweigen brach

Und ernſt die eiſenſchweren Worte ſprach :

„, Die alte Schlange haſt du nicht erkannt !

Von ihrem Teufelsblick warſt du gebannt,

Wie viele Tauſende vor dir auf Erden

Geweſen ſind und Tauſende ſein werden !

Süß war ſie wohl, entzückend am Beginn ,

Ein unbeſchreiblich Spiel für Herz und Sinn !

Nun biſt du von Erkenntnis ganz durchſtrahlt;

Doch teuer, Aermſter, haſt du dies bezahlt .

Denn die Erkenntnis iſt des Glückes Tod ;

Dem Herzensrauſche folgt die Herzensnot.

Nun wandre durch die Welt mit deiner Laſt

Und ſuche das, was du verloren haſt :

Den Glauben und die Hoffnung und die Treue !

Flieh durch die Welt, Verlorner, und bereue!"

Ein düſtres Lächeln trat auf das Geſicht

Des Fürſten. Cherub , du bekehrſt mich nicht

Sprach er doch wenn du Mitleid in dir haſt,

So ſage mir : Wie lang war ich als Gaſt

Im Paradieſe ? Hab ' ich eine Nacht,

Hab ' ich nur eine Stunde dort verbracht ?
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Nein, Freund ! Es waren volle ſieben Jahre,

Und Silber zieht ſich dir durch Bart und Haare ;

Das wuchs in dieſer Zeit . Die du als Gaſt

3m Wundergarten dort umfangen haſt,

Die ſpielt mit Menſchenglück und Menſchenleid.

Jeßt geh ! Der Weg durch deine Schuld iſt weit !

So ſprach der Cherub . Mit erloſchnem Blick

Sab noch einmal der Chan auf ihn zurüd ;

Dann ſchritt er tiefgebeugten Haupts von dannen .

Wie viel der Jahre nun vorüberrannen :

Chan Melchior, der zählte ſie nicht mehr.

3m Morgenlande zog er hin und her

Und ſuchte etwas, das er nicht verſtand,

Das er nicht nennen konnte und nicht fand .

Die Sehnſucht trieb ihn von des Kaukaſus

Steinwilden Schluchten bis zum Amurfluß ;

Sie trieb ihn raſtlos bis zum höchſten Dom

Des Thianſchan fort, durch Wüſte, Wald und Strom .

Sie ließ ihn ſich durch menjdenleere Steppen

Als Bettler mit Mongolenhirten ſchleppen.

Wo an des Mekhong Strand in Waldesſchauern

Die Trümmer ausgeſtorbner Städte trauern ,

Da ſaß der ruheloſe Wandersmann

Und ſtarrte träumend alte Steinſchrift an ;

Und wo ſich eisumpanzert, lichtumwebt

Der Gaurijankar in die Lüfte hebt,

Im leşten höchſten Thal der Welt ſtand er,

Und dachte faſt an keine Umkehr mehr ;
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Doch immer weiter trieb's ihn, Meilen, Meilen

Und aber Meilen ſuchend zu durcheilen.

So zog er friedlos fort in müder Haſt,

Ob ſich allmählich auch der Jahre Laſt

Als ſchwerer Druck auf ſeine Schultern legte

Und ihm der Sturm durch dünnes Grauhaar fegte .

Ihm war, als müßt ihm ſein verlornes Leben

Noch einen Augenblick des Glückes geben ;

Als müßt ' ihn wo ein großer Sonnenſtrahl

Von Liebe grüßen noch ein leßtes Mal.

Vom fernen Oſten war er einmal wieder

Gekommen und aus Kurdiſtan hernieder

Geritten an des Tigris grünen Strand.

Es war um jene Zeit in Morgenland

Kein Mann, der ſo wie er die Zeichen las,

Mit denen man die Wüſtenpfade maß .

Von Alexandria bis Samarkand

War er zumeiſt vertraut mit Weg und Land,

Mit allen Brunnen für die Wüſtenreiſen,

Und mit der Richtung, die die Sterne weiſen .

Als Karawanenführer war er weit

Berühmt und angeſehen ; jederzeit

Vertraute man ihm Gut und Menſchen an ;

Und um den fühnen greifen Führer ſpann

Sich längſt ein Ring ſeltſamer Wanderſagen,

Von Mund zu Munde raunend fortgetragen .

Aus Moſſul war Chan Melchior gezogen ,

Nach Weſt; bald rauſchten hinter ihm die Wogen

Muſenalmanach für 1899 . 11
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Des Euphrat; auch Palmyras Mauern lagen

Im Rücken ſchon ; nach weitern Wandertagen

Damaskus auch ; und eines Abends war

Vom Toten Meere ſeine Reiterſchar

Nach einer öden Höhe angeſtiegen.

Hier ſah ſie plößlich Mauern vor ſich liegen

Und Tempeldächer ſchimmern , während mild

Der Frühlingsabend über das Gefild

Herabſant. An des Führers Seite ritt

Ein Jüngling aus Damaskus gleichen Schritt;

Der frug : Wie nennt man dieſe Stadt ? Ihr wißt's ! -

Jeruſalem , Judäas Hauptſtadt iſt's ;

Sprach Melchior die Höhe, wo wir reiten,

Heißt Golgatha ; ſie dient ſeit alten Zeiten

Als Richtplap ; fieh – verfallne Kreuze ſagen

Von blut'ger Schuld hier und von Marterplagen !

Er ſprach's und hemmte ſeines Reittiers Tritt ;

Denn von den drei verfallnen Kreuzen ſchritt

Jeßt langſam eine ſchlanke Frau einher,

Das Antlig tiefgeſenkt und fummerſchwer.

Schweratmend hebt der Chan ſich auf im Bügel ;

Aus ſeinen Händen ſinken ihm die Zügel ;

Nun treffen wie verlornes Himmelsglück

Zwei Augen ihn mit einem Götterblick ;

Von ſeiner Seele fällt's mit einemmal

Wie Schleier, und ein breiter Sonnenſtrahl

Durchflammt ihm mild, verſöhnend die Gedanken .

3m Sattel jebn ihn ſeine Leute ſchwanken , -
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Voll Schrecken eilen ſie zu helfen her,

Er aber ſinkt hernieder, bleich und ſchwer.

Am Wegrand fißt die Fremde . Still und groß

Schaut ſie den Mann an, der in ihren Schoß

Sein ſterbend Haupt gebettet hat ; im Kreiſe

Stehn trauernd ſeine Leute alle, leiſe

Gebete murmelnd für den greiſen Mann,

Der ſie nun nimmer weiter führen kann .

Der aber liegt mit ſeligem Geſicht

Am Felſenpfade dort im Abendlicht;

Von ſeinen bleichen müden Lippen ſchwingt

Sich noch ein Hauch, der wie „ Maria “ klingt ;

Und droben hoch im dunklen Firmament

Zeigt ſich ein fremder Stern , den niemand fennt .
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Gin Paris -Urteil.

5chwer hing der Herbſt am grünen Haldenrand .

Rotwangig ſpiegelten ſich goldne Aepfel

Im dunklen Weiher ; und am Weiher ſaßen

Drei ſchmucke Mägdlein , ſaß die blonde Lieſe,

Des Heidebauers Tochter, ſaß die Roſel ,

Des Bühelbauers ſommerbraunes Kind,

Und jaß die Hannerl , kohlpechrabenſchwarz,

Die übermütge Maid des Lärchwaldbauers.

Im Dorf war Kirchtag ; und beim Kirchenwirt

Gab es am Nachmittag Muſik und Tanz ;

Drum trugen alle drei ihr Feſtgewand

Und blickten goldig wie die Aepfel drein,

Die über ihnen in den Zweigen hingen,

Rotwangig wie die Aepfel alle drei .

Und alle drei beſchauten ſich im Spiegel

Des dunklen Weihers ; und die Roſel rief :

,, Die ſchönſte von uns drei'n biſt, Hannerl, du ;

Dein ſchwarzes Haar macht licht die dunkle Flut. “

Die Hannerl gab zur Antwort: „Ich die ſchönſte ?

Ja, was nicht noch ! Die blonde Lieſe iſt's.

Sie hat gar feine Grüblein in den Wangen,

Wenn's nicht der Kräuſelhauch im Waſſer iſt .“

Die Lieſe gab es anders ihr zurück :

,,Du ſpotteſt, Hannerl; doch du weißt es ſelbſt,

11
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Die Roſel iſt die ſchönſte von uns drei'n :

Schau nur , wie Sternlein leuchten ihre Augen

Vom dunklen Grund der tiefen Flut herauf. “

Da ſchlug die Hannerl mit der Weidenrute,

Die ſie gebrochen , in das ſtille Waſſer,

Daß , jach verzerrt , die Spiegelbilder tanzten

Der ſchmucken drei . Sie aber ftritten weiter,.

Und jede ſprach, die andre ſei die ſchönſte.

1

Der Dorfſchulmeiſter, ſchmächtig , lang und fahl,

Erging ſich hinter ihnen auf dem Pfade,

Der durch den Apfelgarten klomm empor,

Blieb ſtehn und lauſchte, lachte laut und rief :

Ei ſchaut's, ihr chlimmen Mägdlein , welch ein Streit !

So ſtritten einſt die ſchönen Götterweiber,

Die Juno , die Minerva und die Venus,

Und jede wollte ſelbſt die ſchönſte ſein ,

Gerad wie ihr , ſagt ihr's auch umgekehrt .

Nun hergeſchaut. Ich will euch Richter ſein ! "

Die Hannerl und die Roſel und die Liefe,

Da ſie des Dorfſchulmeiſters Stimme hörten

Und ſeinen Schatten ſahn im Spiegelbild

Des Weihers , ficherten in ſich hinein,

Und ihm den Rücken kehrend , riefen ſie :

Du über unſre Schönheit richten ? Nein !

Da müßt' ein andrer kommen , Dorfſchulmeiſter !"

Er gab zur Antwort : „Freilich , und ich weiß

Auch , wer der andre iſt, der kommen müßt' :

Der Toni iſt's , der junge Wieſenbauer,

1
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1

Der reichſte und der ſchmuckſte Burſch' im Land .

Und wenn ihr's wollt, da heute Kirchtag iſt,

Ich geh ' ihn holen . Mein' ich doch , ſo war's

Auch bei dem Schönheitsſtreit der Götterweiber :

Als Richter ward der ſchmudſte Burſch' geholt!"

Die Hannerl wandt' den Kopf und lacht und rief :

,,Mit deinen Heidenmärlein bleib uns fern ,

Den Toni aber hoſ uns, wenn du's kannſt.“

Die Roſel jauchzte : „ Ja, den Toni hol ,“

Die Lieſe nickte nur und ſeufzte tief .

Und durch die Apfelzweige ging ein Rauſchen .

Der Dorfſchulmeiſter fand ben Wieſenbauern,

Da's Kirchtag war, in ſeinem Sonntagsſtaat

Vor ſeinem Hof, den ſchmudſten, jüngſten Bauern,

Und ſprach ihn an : ,, Gelt, Wieſenbauer-Toni ,

Du machſt, da's Kirchtag iſt, dir einen Spaß .

Die Hannerl und die Roſel und die Lieſe,

Die ſižen drüben an dem Apfelweiher

Und ſtreiten , wer die ſchönſte von den drei'n .

Du ſollſt den Streit entſcheiden . Folg mir drum,

Brich einen Apfel dort vom vollſten Zweig

Und reich der ſchönſten ihn ; er ſei der Preis ,

Dann hat der Streit ein End ', und alle wiſſen's .“

Und lächelnd folgt der Wieſenbauer-Toni,

Der reichſte und der ſchmuckſte Burſch im Land,

Dem Dorfſchulmeiſter; und am Apfelweiber

Fand er die ſchlimmen Mägdlein ſchon bereit,

Den Spruch zu hören , wer die ſchönſte fei .
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Vom nächſten Zweige pflüdt' er einen Apfel,

Rotwangig wie die Mägdlein alle drei .

Der ſchönſten gilt er , “ rief der Dorfſchulmeiſter

Und ſtob davon und lauſchte nur von fern .

Die ſchlimmen Mägdlein hatten ſich erhoben

Und ſtanden , ganz von Anmut übergoſjen ,

Rotwangig wie der Apfel in der Hand

Des ſchmucken Burſchen , aufrecht vor ihm da ;

Die Hannerl ſchaut' ihm glüh'nden Blids ins Aug ',

Die Roſel nickt ihm lieblich lächelnd zu ,

Die Lieſe ſchlug die Augen ſcheu gen Boden .

Er ſtand und ſchaut und maß mit langen Blicken,

In denen Schalkheit ſich und Sehnſucht paarten,

Die ſchönen Mädchen . Plößlich aber brach

Mit wohlgeſtalter, ſtarker Hand den Apfel

Er mitten durch und ſprach : „Ich find ' es nicht !

Wer von euch drei'n die ſchönſte, find' ich nicht .

Denn zwei von euch , die Hannerl und die Roſel,

Nicht gleich von Antlig, von Geſtalt nicht gleich ,

Sind gleich an Schönheit doch, wie Edelweiß

Und Alpenroſe, jede dön für ſich.

Drum teil ' ich meinen Apfel unter ſie."

So redend reicht des Apfels eine Hälfte

Der Hannerl er und reicht' die andre Hälfte

Der Roſel ; und der Lieſe nict' er zu .

Sie aber kehrt ſich ab und blieb zurück

Und wehrt dem Dorfſchulmeiſter, ihr zu nahn,

Als jene lachend , ſcherzend , plaudernd ſich

3n Tonis Arme hängten und zum Tanz
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Ihn mit ſich zogen durch geſchmückte Straßen,

Zum ausgelaſſnen Tanz beim Kirchenwirt.

Hei, wie die Walzerweiſen luſtig klangen !

Hei, wie die ſchlimmen Mägdlein ſich im Arm ,

Im ſtarken Arm des ſchmucken Toni wiegten,

Zuerſt die Hannerl und zu zweit die Roſel,

Hei, wie ihr Buſen auf- und niederſchwoll!

Heiß war’s und dumpf im niedern Saal und roch

Nach Bratendampf und Tabafrauch und Wein ;

Und als die Walzerweiſ verſtummte , litt's

Den Toni länger nicht beim Kirchtagstanz.

Er drängte ſich halb unbemerkt ins Freie,

Wo friſcher Herbſtduft ihm ums Antlig blies

Und kühler Abendhauch herniederwehte.

Zum dunkeln Weiher ſchritt er, ernſt hinab .

Und unterm Weidenbuſch am Waſſerrande,

Von Apfelzweigen überſchattet, fand

Er Lieſe einſam fißend , ihre Augen ,

von heißen Thränenquellen angeſchwollen ,

Mit ihren Händen decend und den Kopf,

Den blonden Kopf, in ihren Schoß geſenkt .

Er rief ſie an : „ Ei, ſag, was weinſt du, Lieſe ? "

Sie hob den Kopf, erſchrat, als ſie ihn hört' ,

Doch gab zur Antwort, raſch gefaßt : ,, Du weißt's !"

Und weiß ich's,“ ſprach er, „ nun, ſo weiß ich auch ,

Daß du die beſte biſt von allen , Dirndel,

Und wenn ich's ſage, weißt du , wie ich's meine :

Die ſ ch önſten waren ſie, ich konnt's nicht leugnen,
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Die beſte aber, Lieſe , die biſt du,

Und ſchön dazu , wenn auch die ſchönſte nicht;

Und nur die beſte, Lieſe, führ' ich heim ! "

Da wandelt raſch ihr Weinen ſich in Lächeln,

Und an dem dunkeln Apfelweiher ſaß ,

Als hinter ferneblauen ſanften Höhen

Der Vollmond ſtieg empor, ein liebend Bärlein .

Karl Woermann .
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Der rechte Gevatter.

Ein armer Wurm von Beſenbinder

Vollendete ſein Dußend Kinder,

Davon nur größer ward die Not

Und ſchmaler noch ſein Hungerbrot .

Doch tann folch Rind man nicht verkaufen ;

Vielmehr man läßt es chriſtlich taufen .

Dazu gebraucht man Bier und Braten,

Sowie den Paſtor und die Paten .

Den Paſtor, den bekommt man ſchon,

Denn man bezahlt ihm baren Lohn ;

Die Paten ſchwerer ſind zu haben,

Denn man verlangt von ihnen Gaben :

Zum mindſten , läßt ſich wer ſo faſſen ,

Mag der nicht gern ſich lumpen laſſen.

Der Beſenbinder war gegangen ,

Sich ſolche Paten einzufangen :

Da trat auf dieſen ſauren Wegen

Der liebe Gott ihm ſelbſt entgegen ,

Der jo ſpazierte noch auf Erden .

,, Ich will des Kindes Pate werden, "

Sprach der mit ſeiner ernſten Güte.

Der Mann bedacht es im Gemüte;

Dann ſprach er ängſtlich und verlegen :

,, Ach Herr, das brächt' ihm wenig Segen.

1
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Nimm mir's nicht übel, klingt es ſchlecht:

Du biſt entießlich ungerecht.

Dem einen ſchenkſt du Güter viel,

Schier ohne Maß und ohne Ziel,

Der ſchlemmt und praßt und mäſtet ſich ;

Den andern hältſt du kümmerlich,

Läßt ihn nichts erben noch erwerben,

Er kann getroſt nur Hungers ſterben .

Drum ſollſt du nicht, zum Teufel, nein !

Des armen Kindes Pate ſein ."

Da kam, den eben er genannt,

Der Teufel eifrig hergerannt :

„ Laß mich -- mit Anſtand foll's geſchehn --

Bei deinem Kinde Pate ſtehn .“

„ Oho , “ rief haſtig da der Mann,

„ Dich nehm ' ich nun ſchon gar nicht an .

Der liebe Gott iſt nicht gerecht,

Du aber aus dem Grunde ſchlecht.

Er lenkt es manchem doch zum Glücke :

Du aber ſpinnſt nur eitel Tücke,

Du finnſt im Leben wie im Sterben

Uns allen Schaden und Verderben .

Wenn dich mal faſſen könnt' der Tod,

Aus wär' die ſchlimmſte Erdennot.

Drum pace dich, du ſchlimmer Wicht!

Taufwaſſer thut dir's freilich nicht."

Kaum ſprang dies Wort von ſeiner Lippe,

Da kam mit Stundenglas und Hippe
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Der wohlbekannte Knochenmann

Und bot ſich zum Gevatter an.

Der Beſenbinder ſah und ſprach :

,,Ja ! Deinesgleichen ſpürt' ich nach.

Du biſt dem menſchlichen Geſchlecht

Ein ſtrenger Richter, doch gerecht;

Vor dir iſt klein und vornehm gleich.

Du ſiehſt nicht an, ob arm , ob reich,

Du fällſt die Eichen und die Reiſer,

Es gilt vor dir nicht Papſt noch Kaiſer,

Dich blendet keines Ruhmes Schimmer,

Den ärmſten Knecht vergißt du nimmer :

Drum mußt in Ewigkeit du gelten

Als der gerechtſte Herr der Welten.

Hier meine Hand! So ſchlag' ich ein :

Du ſollſt des Kindes Pate ſein .“

Hans Hoffmann.



173

Der klaſſiſche Beuge.

Mit dem Tſchibuk in dem Munde ſißet

Düſtern Blics der Kadi auf der Matte,

In dem langen , weißen Bart die dürren,

Hagern Finger, auf der Geiernaſe

Die geſprungne Brille, denn vor Unmut

Ueber einen Brief, den Juſſuf Paſcha

Shm geſchrieben, hat er ſie zerſchlagen .

In dem Briefe ſtand: ,, Die Welt geht unter !

Möge ſie ! In Zukunft ſoll der Chriſten

Zeugnis neben dem der Gläub'gen gelten . “

Und herein mit rotgeweinten Augen,

Unterthänig tief gebüdt, die Müße

Faſt am Boden, ſchleicht der Bauer Majo :

„ Zürnet nicht, o Kadi , wenn ich ſtöre.

Aus dem Stall , vom Kalbe weg geſtohlen

Ward mir meine Ruh , Shr hört ſie brüllen ;

Draußen ſteht der Dieb und hält am Strang ſie ."

,, Iſt's ein Chriſt ? " , nein , geſtrenger Radi,„ O

Nehmt's nicht krumm , ' s iſt einer von den Euern .“

„ Ruf' herein ihn ! " Und von zweien Bauern

An dem Kragen feſt gepackt, den Halfter

Mit der Kuh daran, bis in die Stube

Nach ſich ziehend , ſchlurrt ein Baſchi Boſchut.
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„ Weiſer Kadi, " ruft er, „ dieſe Kuh hier

Kauft' ich einem Händler ab ; befreie

Deinen Bruder aus der Räuber Klauen . "

Durcheinander gellen jeßt die Stimmen,

An dem Halfter würgt die Kuh, und brüllend

Stampft mit ſpalt'gen Hufen ſie die Schwelle.

>

Mühſam macht der Kadi ſich vernehmlich,

Inquiriert den einen , dann die andern,

Scheinbar jeßt der Chriſten Sache führend,

Wieder dann dem Bruder Vorſchub leihend,

,,Denn, " ſo ſpricht er, ,, hier im Brief zwar leſ ' ich :

Künftig ſoll der Chriſten Zeugnis neben

Dem der Kinder des Propheten gelten,

Aber was heißt ,künftigt und was neben '?

Künftig, denk ' ich, heißt dereinſt ... was gloket

Ihr mich an , als plaßt Euch was im Hirne ?

Rünftig heißt dereinſt ; auf alle Fälle

Heißt es weder geſtern noch auch heute,

Oder wißt Ihr's beſſer ? nicht dem Kadi

In die Rede fallen ! Weder heute,

Sag' ich, heißt es, noch auch heißt es geſtern.

Das iſt alſo abgethan. Dereinſt mag -

Allah wolle es verhüten

Britte oder Franzmann hier gebieten,

Kismet ! Was von Allah kommt, wir tragen's .

Was heißt ,neben ' ? frag' ich weiter . Steh ' ich

Neben einem Hauſe, das am Ufer

1

Ruſſe,
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Drüben liegt, derweil ich hüben ſtehe ?

Gegenüber nennt man das . Ich frage:

Wißt Ihr's etwa beſſer ? nicht dem Kadi

In die Rede fallen ! Gegenüber

Steht Ihr hier als Gegner dieſem armen

Baſchi Boſchuk, der von einem Händler,

War's nicht ſo ? die Kuh dort ehrlich kaufte ;

Und Ihr meint, weil dermaleinſt verhüt es

Allah ! - auch ein Giaur, doch wohl verſtanden :

Neben einem Sohne des Propheten

Zugelaſſen werden ſoll als Zeuge,

Wohlverſtanden : neben ihin, will ſagen :

Um des Türken Zeugnis zu bekräft'gen,

Deshalb alſo daß zum Schluß ich komme,

Denn das Vieh dort macht mein Haus zum Stalle

Deshalb , meint Ihr, ſoll ich Euch zuliebe,

Die Ihr nicht an den Propheten glaubet,

Muhammeds Gefeß mit Füßen treten ?

Das ſei fern von mir ! Bringt einen Türken,

Der beim Barte des Propheten ſchwöret,

Dieſe Kuh ſei Euch entwendet worden,

Wohl, ſo mag der Baſchi Boſchuk büßen,

Doch dem Giaur verweigre ich, zu zeugen ."
1

Traurig wendet Majo ſich zum Geben ,

Denn im ganzen Dorf gibt's keinen Türken ,

Auch die beiden Bauern , ſeine Nachbarn ,

Die noch jüngſt den Dieb beim Kragen hielten ,

Geben Kuh und Strick verloren . Aber
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Als die drei ins Freie treten, drängt ſich ,

Von der Mutter ungeduld’gem Brüllen

Angelodt, dem fernen Stall entſprungen,

Durch die Thür das wochenalte Kälbchen

Der geſtohlnen Kuh, und eh ' der Kadi

Sich's verſieht, iſt's ſchon in vollem Säugen .

Hinterm Ohr fraßt ſich der Baſchi Bojchut.

Auf die Geiernaſe ſchiebt der Kadi

Die geſprungne Brille. „Baſchi Boſchuk,"

Brummt er, „ melde dich zur Baſtonnade.

Und Ihr, nehmt die Kuh zuſamt dem Kalbe,

Denn das iſt ein klaſſiſch echter Zeuge. “

Robert Waldmüller (Ed . Duboc) .
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Pauſanias.

I.

Pauſanias lagerte vor Byzanz

In Zelten aus perſiſchen Decken ,

Verrätern lacht oft Glück und Glanz,

Doch innen, da lauern die Schrecken .

Den Feldherrn Spartas ängſtigte tief,

Ein Brief, ein ſchwer ihn verklagender Brief .

Er hatte geſchrieben mit eigener Hand

Dem Berſerkönig : Bei Zeus und Here !

Mach mich zum Herrn über Griechenland

Und dein bin ich ſamt dem Heere ;

Der Brief verfolgt ihn im Kampf am Tag ,

Und quält ihn im Traum nach Feſt und Gelag .

Einſt brachten die Diener ans Zelt herbei

Ein zitterndes Mädchen dem Sieger ;

Die Angſt erſtict ihren Hilfeſchrei

Den ſchönſten der ſpartijchen Krieger

Erblickt ſie vor ſich , die Heldengeſtalt

Im Schlafe vom Schimmer des Lichtes umwallt.

Mujenalmanach für 1899 .
12
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I !

,, Shr habt mich verkauft, ach Mutter auch du ?

,,Web ' , " ruft ſie, „ was ſoll mir geſchehen ?"

„ Komm !“ flüſtert ihr einer der Diener zu ,

Er liebt dich, er hat dich geſehen .“

Da ſtößt ſie mit abgewandtem Geſicht

Den Leuchter zu Boden, auslöſcht das Licht.

Der Schläfer hört es und erwacht,

Der Verräter wähnt ſich verraten,

Springt auf und ſtößt ſein Schwert durch die Nacht

Ins Herz der Geliebten . Mit Fackeln traten

Ins Zelt Gewaffnete, denn herbei

Rief alles im Lager ihr Todesſchrei.

Der Mörder ſinkt nieder und umfaßt

Die Tote mit ſeinen Armen,

Als könnten die Lippen, ſchon ſtarr und erblaßt,

Von ſeinen Küſſen erwarmen,

Und er hält die quellende Wunde feſt

An die mächtige, ſtöhnende Bruſt gepreßt.
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II.

Wenn dich belaſtet ſchwere Schuld

Vertraue dich nicht Altären ,

Verlaſje dich nicht auf Götterhuld ;

Die Ewigen wägen und währen ,

Verborgen halten ſie Rat und Beſchluß ,

Und alles endet wie es muß.

Pauſanias hatte das lepte Wort

Vom Munde der Toten geküßt, und die Schritte

Nach Sparta lenkt er, doch was war dort ?

Sobald er trat in des Volkes Mitte

Erhob ſich Aller Hand gegen ihn ,

Ihm blieb nur zum Tempel Athenes zu fliehn .

Hier ſank er nieder an ihrem Bild ;

Doch vor den Tempelthüren

Erhob ſich ein Brauſen , wie Sturmflut wild,

Und unter den heftigen Schwüren

„ Heraus den Verräter!" belagerte ſchon

Das Volk den Flüchtling mit Todesdrohn.

Doch plößlich ruft eine Stimme: „ Halt !"

Und jeßt erſcheint am Fuß der Mauer

Des Schuldigen Mutter. – Die hohe Geſtalt

War tiefgehüllt in Trauer;

„Athene" rief ſie, „ ſchüßt ihn hier,

Ehrt ihr Aſyl und folget mir ! "
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Und einen Stein wälzt ſie vors Thor ;

„ Das Heiligtum ſoll ihn haben,

Nie wieder tret er daraus hervor ;

Lebendig ſei er begraben !" -

Sie rief's, und Alles , wie ſie gethan ,

Häuft Steine bis hoch zum Dach hinan .

Pauſanias aber vernimmt es nicht,

Langſam in Hunger vergehend,

Erfüllt er der Mutter ſtreng Gericht,

Und ſterbend empor noch ſehend

Erſcheint ihm aus Athenes Schild

Kleonices erſtarrend Bild .

Hermann Lingg.



181

Bei Flöten und Theorben .

Hoch rauſcht das Feſt im Hippodrom

Zu Trier an dem Moſelſtrom :

Vorüber jagten längſt die Renner,

Und Weiber, luſtberauſcht, und Männer

Begehen in dem Marmorſaal,

Im ſäulenſtolzen Bortitus,

Verſenkt, verſunken im Genuß,

Ein zügelloſes Bacchanal.

Nun ſpringt von des Tribunen Schos

Ein üppig Weib, die Brüſte blos,

Und jauchzt und lacht, von Wein beladen :

,, Rennt ihr den Rauſchtanz der Mänaden,

Wie ich ihn einſt in Phrygia

Beim Feſt der großen Göttin jah ?

Schaut her, ich tanze vor!" Sie ſpringt,

Daß hoch das Purpurhemde ſchwingt

Und ſingt :

„ Hört, was die Göttin mich ſelber gelehrt,

Kybele, welche die Wonne gewährt.

Schlürfet des Augenblics rajchen Genuß,

Schlürfet den Becher und ſchlürfet den Kuß.

Ach , wie ſo bald ſchon ſind wir geſtorben !

Kühn um die Wonne des Rauſches geworben

Bei Flötengetön und Theorben !"
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Und die Tauſende ſtimmen mit ein,

Schwingen die Becher und ſchlingen den Reihn :

,,Um Luſt, um Rauſch geworben

Bei Flöten und Theorben !"

Da warnt ein Mönch, ein hagrer Greis,

Sein Blick ſo tief, fein Bart ſo weiß :

„,Verblendet Volk ! Laß ab ! Halt ein !

In Chriſtus iſt das Heil allein.

Alsbald, zur Strafe deiner Sünden,

Das läßt der Geiſt mich dir verkünden :

Wird Gottes Zorn die Stadt entzünden .

Thut Buße ! " Da, beim Schall der Lieder,

Tanzt ſchon ein wirbelnd Paar ihn nieder

Und jauchzend, jubelnd ſchallt es wieder :

,, Um Luſt und Rauſch geworben

Bei Flöten und Theorben ! "

Jeßt wirft der Richter ſtrenge

Den Stab in das Gebränge :

„,Drei Tage währt nun dies Gepränge

Des Laſters und der Lüſte ſchon ,

Verwaiſt ſteht längſt der Themis Thron :

Ich ruf' euch auf im Geiſt der Alten,

Kommt, helfet mir, Gericht zu halten :

Des Rechts der Römer laßt uns walten ! "

Doch ſchon hat ihn hinweg geſchoben

Der Faunen -Masken wildes Toben :

,, Das Recht der Römer iſt uns bewußt !
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Das Recht der Römer iſt die Luſt !

Wohlauf, um Luſt geworben

Bei Flöten und Theorben . “

Da eilet von der Vorſtadt her

Der Feldherr mit zerbroch'nem Speer :

„ Zu Hilfe ! Sonſt ſeid ihr verloren !

Bald ſteht der Feind vor dieſen Thoren !

Die beſten der Rohorten ſanken

Vor der Wurfayt der Uferfranken ;

Barbaren nahn auf Straß ' und Strom,

Rettet die Ehre und rettet Rom .

Wie ? Was ſeh ' ich ? Meine Legaten,

- Hart mußt' ich ihrer im Kampfe entraten !

Und die Tribune, die Centurionen

Der führerverwaiſten Legionen

Hter, roſenbekränzt, zu der Weiber Füßen ?"

„ Ja, nichts ſcheidet uns von den Süßen !

Rom und die Ehre ſind ſteinerni, kalt,

Sind ſtreng und alt ;

Schau hier der Numiderin Wonnegeſtalt!

Sie iſt nicht ſtreng , nicht kalt, nicht Stein .

Gebt Wein ! Bald wird's der lezte ſein .“

„ Und die Pflicht ? Und Romas Genius ? "

,, Die Pflicht fabr ' in den Tartarus !

Wie bald ſind wir geſtorben !
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Wohlauf, um Luſt geworben

Bei Flöten und Theorben !"

Und raſend wiederholt's der Chor ;

Da , halt nun ſtockt der wilde Reihn :

Vom Norden her welch wüſtes Schrei'n

Vom ſchwarzen Thor :

,, Die Germanen , die Franken ſind berein !

Der Wall iſt erklommen !

Die Porta nigra genommen !

Da ſind ſie ſchon ! Nah tönt ihr Horn !

Nun trifft uns ihr Beil und des Himmels Zorn !"

Schon naht mit ſtürmender Gewalt,

Bom Goldgelock das Haupt umwallt,

Den Adlerhelm auf hohem Haupt,

Vom grünen Eichenkranz umlaubt,

Der junge König Sigiswalt .

So ſind ſie in Trier geſtorben ,

Geſtorben und verdorben,

Bei Flöten und Theorben .

Felir Dahn.
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Ran,*)

Rottgänſe rufen aus dunkelnder Höh ' ,

An den Strand ſträubt weiße Mähnen die Bö .

Sie ſchleudert den Tang, ſie wirbelt den Sand,

Aufgreift die Nacht mit ſchwarzer Yand .

Am Ufer irren , durchtrieft auf die Haut,

Zwei Fiſcherweiber, die Frau und die Braut .

Mit ſtiebendem Haar, und mit Donnergetös

Umpeitſcht ſie das zijchende Brandungsgekrös.

Sie ſtarr'n in die Nacht , und ſie ſchreien ſich an :

Mein Bräutigam !" die, und die andre : ,,Mein Mann ! "

Ein Röcheln des Waſſers, wie Rufe vom Grund

Es lodert den beiden der Wahnwiß vom Mund :

Schreckliche Liebſte ich flehe dich an :

Den Bräutigam nimm dir - laß mir meinen

Mann !"

„ Nan

„ Ran Schönſte o Ran, ſei mir nicht gram !

Nimm den Mann dir laß mir meinen Bräuti

gam ! “

*) Das wilde Meerweib der Nordſee , das die Schiffbrüchigen zu

ſich herunterreißt.
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Verflucht jei jie, Ran ! Sie ſchreit nur nach Luſt !

Mir, Ran, verhungert ſein Kind an der Bruſt !"

,, Verflucht ſei ſie, Ran ! Sie jammert um Brot

Mir in die Bruſt krallt ſich der Tod ! "

Aufbeulen des Sturms und Plankenkrach,

Aus der Finſternis ſchrillend ein Mömengelach .

Als Fangball der Wellen fielüber ein Kahn,

Und Schreie des Irrſinns am Strande : „ Ran ! "

Ran !"

Wilhelm Jenſen .

1
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Kaiſer Max in Nürnberg.

Herr Mar zog ein in Nürnbergs Thor

Mit reiſigem Dienertroſſe,

Die Städter hießen willkommen ihn

Zu Wagen und zu Roſie.

Des wadren Bürgers Scheurel Haus

Hat er zur Raſt erforen ,

Dort legt' er ſeidne Gewänder an

Und Schuh' ſtatt Stiefel und Sporen .

Drauf führten ſie ihn zum Rathaus hin,

zu buldigen ihm beint Schmauſe,

Dort harrten ſeiner des Rates Herrn

Mit Mantel, Kett und Krauſe.

Es harrten ſeiner zugleich auch dort

Zwölf ſchöne Nürnbergerinnen ,

Daß es an Labung fehle nicht

Der Seele und den Sinnen .

Herr Mar war ſtets den Frauen hold

Und muntren Wißgefechte ,

Und keckes Wort war unverwehrt,

Wenn er im Feſtſaal zechte.
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Die Frauen ſaßen in Seide und Samt,

Geſchmückt mit goldenen Schauben,

Es war ihre Seele voll arger Liſt,

Und ſchienen doch ſanft wie Tauben .

Und traun , ſie begnügten mit nichten ſich ,

Vom Wein nur zage zu nippen,

Der übermütigſten Nedluſt Flut

Entſtrömte gar bald den Lippen .

Da als die Luſt am größten war

Ward plößlich ſtill das Plaudern,

Ein Ritter trat ein : ,, Herr Kaiſer, hört !

Wollt nicht zu lang hier zaudern !

,, Der Baiernherzog Otto — wißt !

Dem Ihr Beſuch verſprochen ,

Harrt Eurer längſt an der Grenze und fühlt

Sein Herz vor Ungeduld pochen .“

„ Ganz recht! Ich hab ' es ihm zugeſagt,

Drum ſei das Mahl geendet!

Für Fiſch und Wein, ihr Lieben , ſei

Euch reicher Dank geſpendet! “

Da ſchloſſen die Frauen ihn ein im Ring:

„ Herr Kaiſer, haltet zu Gnaden !

Wir hofften : die Blüte Nürnberger Frau'n

Ihr würdet zum Tanze ſie laden . “
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„ Ihr lieblichen Kinder, das geht nicht an,

Mein Wort ſei unverloren !

Troßbub, führ ber mein Königsroß

Und bring ' meine Stiefel und Sporen ! "

Der Troßbub' geht und kehrt im Nu :

„ Herr Kaiſer, Gott befohlen !

Es haben die liſtigen Weiber Euch

Reitſtiefel und Sporen geſtohlen !“

Die Schönſte keck vor den König tritt :

„Herr Raiſer, Stiefel und Sporen

Ihr ſeht ſie mit nichten , ehe Ihr nicht

Jedwede zum Tanze erkoren ."
/

Der Kaiſer lächelte gütig und mild,

Der Kaiſer hat Spaß verſtanden ,

Raſch waren die Tiſche hinweggeräumt,

Die hemmend im Saale ſtanden .

Es waren gar bald zur Stelle geſchafft

Zinken, Flöten und Geigen ,

Und rings im Saale nach kürzeſter Friſt

Kreiſte der munterſte Reigen .

Das war ein Knigſen, gar anmutvoll,

Ein liebewerbend Scherwenzen ,

Herr Mar erwies als Meiſter ſich

Der Kunſt in allen zwölf Tänzen.



- 190

Und als der zwölfte vorüber war,

Auf ſeidenen Kiſſen da brachten

Stiefel und Sporen mit chelmiſchem Blick

Die ſtrahlenden Frauen und lachten .

Der Kaiſer ſchwang ſich behend aufs Roß

Und ritt beſchwingt in die Weite,

Es gaben ihm froh bis zur Grenze der Stadt

Die Bürger und Frau'n das Geleite.

Und als er gelangt auf des Pfalzgrafen Schloß,

Da gab er gar heitere Kunde

Von Frauenzauber und Frauenliſt,

Und Frohſinn erfüllte die Runde .

Albert Möjer.
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Die Burgfrau.

Im Burghof blühte der Schlehdornbuſch ;

Die Brunnen plätſcherten leiſe ;

Es zogen die Tauben in Hui und Huſch

Um Giebel und Turm ihre Kreiſe.

Sie flogen hinauf bis wo , bogenbedect,

Die Halle ſich ſtreckt.

Und droben, als blickt ſie aus duft'ger Wolke,

Am Blumenfenſter die Burgfrau ſtand ,

Broſamen ſtreuend dem flatternden Volfe

Mit ihrer jungen weißen Hand.

11 1

Nun ſchwirrten ſie alle, die flinken , daher ;

Es rauſchten im Fluge die Schwingen .

Du dunkle, es grämt ſich mein Herz ſo ſehr

Auf! fliege, ihm Grüße zu bringen !

Du ſilberſchimmernde, ſegle geſchwind,

Wie der Frühlingswind !

Und ſchlicht und farbig ihr Täubchen alle ,

Schweift über die Berge und Flüſſe weit

Und ſchmeichelt ihn her in des Schloſjes Halle

Aus dem wilden , heldenzerſchmetternden Streit ! "

Da plößlich vom Turme Wachthornſtoß !

Der ſchreckt die Tauben von hinnen .
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Und Hufſchlag naht, und Holla bricht los

Und hallt um Erker und Zinnen.

Es ſprengen die Reiter mit Kling und Klang

Die Brüde entlang —

Nun aber was traben die Roſſe ſo leiſe ,

Als wären die Hufe auf einmal ſtumpf?

Was wirbeln die Trommeln ſo traurige Weiſe

Und wirbeln ſo weh und wirbeln ſo dumpf ?

Treppnieder im Fluge von Saal zu Saal

Durch der Zimmer prunkende Runde ,

In ahnendem Weh , in fiebernder Qual

Gilt haſtig Frau Adelgunde.

Und als ſie tritt in den Burghof grau

Welch gräßliche Schau !

Auf Lindenzweigen dahergetragen,

Ein ſtarrer Mann und ein blißendes Schwert!

„, Den blutigen Mantel umgeſchlagen,

So bringen wir dir Herrn Giſelbert. "

3m Burghof unter dem Schlehdornbuſch,

Da ſtellen ſie bin die Bahre.

Die Zinken blaſen ſo ſchaurigen Tuſch –

Bleich liegt er in blondem Haare .

Treppauf in die Halle tragen ſie dann

Den ſtillen Mann,

Und die Burgfrau ſteht in ſtummem parme,

Das irrende Auge thränenleer ;

Nicht ſchließt ſie den Toten in ihre Arme

Sie wankt und fällt auf den Eſtrich ſchwer.
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Und als es nun nachtet in Hof und Buſch ,

Wie plätſchern die Brunnen ſo leije !

Wohl zichen die Tauben in Hui und Huſch ,

Doch ziehn ſie ſo ſeltſame Kreiſe.

Sie flattern durchs Blumenfenſter fein

In die Halle hinein -

Die aber iſt ſchwarz und voll blanker Dinge;

Um Kruzifire dampft Spezerei ,

Und was da ſtreift die flatternde Schwinge,

Das ſind der Totenſchreine zwei.

Ernſt Ziel .

Muſenalmanach für 1899 .
13
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Merlin .

Uebers Meer in Abendgluten

Sinnend blickt vom Turm Merlin ;

Dunkel ſenkt ſich auf die Fluten ,

Uferwärts die Segel fliehn.

Nimmer dunkelt es für ihn :

Aus des Sturmgewölkes Falten

Sieht er ſeines Lieds Geſtalten

Schwanengleich vorüberziehn .

Heil'gem Schauen hingegeben,

Altert er und fühlt es nicht;

Doch zu lang ſchon währt ſein Leben

Der, die ihm die Treue bricht.

Um den Fuß des Greiſen flicht

Zauberſchlingen Viviane,

Daß ſein Tod den Weg ihr bahne

Aus dem Bann verhaßter Pflicht.

,, Romm nun, Lieber, und genieße

Abendraſt nach langer Wacht!

Deines Lagers weiche Vlieſe

Kränzt' ich dir mit Roſenpracht .

Gib die Hand mir, liebend ſacht

Leit ich dich zum hellen Saale ;

L
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Hört auch ich doch gern beim Mahle,

Was du Herrliches erdacht !"

Und er folgt der Treueloſen ,

Lächelnd greift er ſonder Arg

Nach dem Kranz von Burpurroſen,

Drin ihr Todesgift ſie barg ;

Will, im Danken niemals farg,

Dank noch für die Blumen ſprechen,

Aber ſeine Augen brechen,

Und das Lager wird zum Sarg.

Biſt du frei nun , Viviane ?

Horch , dein Buhle pocht ans Thor !

Antwort ihm und deinem Wahne,

Aus dem Sarg tönt ſie hervor.

Aus verwelktem Roſenflor

Siehſt du goldne Strahlen beben ;

Mächtiger denn je im Leben

Schwillt Merlins Geſang empor.

Aller Stunden, aller Orten

Folgt dir ſeiner Stimme Schall,

In der Meerflut Donnerworten ,

Im Geſchluch ; der Nachtigall ;

Mittags, wenn entſchlief das All,

In der Winternächte Schweigen

Hörſt aus eigner Bruſt du ſteigen

Seines Liedes Wiederhall ;
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Biſt du frei nun, Viviane ?

Freiheit blüht dem Reinen nur,

Deſſen Blick im Erdenplane

Liebend feſthielt Gottes Spur.

Um ihn trauert die Natur,

Nach ihm wird ſein Wort noch ſprechen ;

Und das Wort, es wird ihn rächen ,

Wenn ſein Geiſt von hinnen fuhr. “

Ernſt Muellenbach .
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Herzog Friedrich Wilhelms lekte

Meerfahrt.

Die Windsbraut heult, in wildem Tanze

Treibt ſie die Wellen vor ſich her.

Unheimlich, in metallnem Glanze

Erſtrahlt das weite, tiefe Meer.

Ob berghoch ſich die Wogen heben ,

Ob abgrundtiefe Thäler drohn,

Er kennt kein Fürchten, kennt kein Beben

Der Mecklenburger Herzogsſohn .

Er führte ſchon an manchem Riffe

Das Boot vorbei in böſem Sturm

Und hält auch heut auf ſeinem Schiffe

Den Plaß da draußen bei dem Turm .

Das ſchwere Delzeug " deckt die Glieder ,

Vom Barte rinnt die ſalz'ge Flut

Als wie ein Thränenſtrom hernieder –

Doch blidt ſein Auge hell und gut .

Gerötet iſt die braune Wange,

Ein tapfres Herz ſchlägt in der Bruſt,

In ſeiner Stimme feſtem Klange

Liegt Männlichkeit und Lebensluſt .
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Doch was er ruft, wird nicht verſtanden.

Wie laut auch ſein Befehl ertönt,

Vom Sturmgeheul und Wogenbranden

Wird alles, alles überdröhnt !

Der Elbſtrom öffnet ſchon die Arme,

Es winkt des Hafens ſichre Hut,

Umkreiſt von einem Möwenſchwarme,

Entſteigt das ,, Feuerſchiff " der Flut.

Da kommt's wie eine Wand gezogen

Zur Seite neigen Maſt und Schlot;

Es ſtürzen ſich die hohen Wogen

Vernichtend auf des Herzogs Boot !

Und durch des Meeres wildes Toben

Gellt hörbar noch ein Möwenſchrei

Des Herzogs Auge blickt nach oben,

Der Seemann weiß : Nun iſt’s vorbei !

Vorbei ? mit allem ird'ſchen Streben,

Mit Sinnenluſt und Erdentand !

Doch dann beginnt ein neues Leben :

,, Ich gebe mich in Gottes band !"

Und als er ſein Gebet geſprochen ,

Wie der Soldat vor großer Schlacht,

Sit auch die Nacht bereingebrochen,

Aus der kein Menſchenkind erwacht.
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Die Windsbraut beult , die Mogen branden ,

Und klagend geht's von Mund zu Mund :

,, Der Herzog liegt in Todesbanden

Auf tiefem dunklem Meeresgrund !"

Mar Hartung.
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Gebirgsabenteuer.* )

Huf ſchwindelſteilem Alpenſteg

Im Wintermorgenlicht

Der Lehrer geht verſchneiten Weg

Zum Aelplerunterricht.

Da donnert hoch vom Aether her

Gedröhn aus felf'gen Höhn !

Rollt die Lawine weltwuchtſchwer,

Herabgepeitſcht vom Föhn ?

Von mächt'gen Fittichen es brauſt

Aus Schneegewölt zu Thal ;

Der Wandrer ſchaut's , dem Wandrer grauſt,

Sein Arm ſtrafft ſich zu Stahl !

Ein Adlerpaar jauſt mit Geſchrei

Den Gletſcherſpalt entlang;

Und weh ! dort nahn noch andre zwei

Mit beutegier'gem Fang .

Die Schwingen ſchütteln Firnſchneeſtaub ;

Mit Schnäbeln, ſcharf zum Stoß,

*) Im Departement Hautes Alpes geſchah dieſer Adlerüberfall

im Winter 1897/98 ; nach heißem Kampf zogen ſich die Tiere zurück .
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Sie kreiſchen wild auf Menſchenraub ,

Gleich Ungewittern, los .

Gewaltig toſt die Adlerſchlacht:

Sie zerren ihn am Rock;

Gen Göttervögelübermacht

Stemmt er den Alpenſtock.

Zerzauſte Federn flattern rund,

Schon läßt die Fauſtkraft nach ;

Den müden Tieren haucht ſein Mund

Noch lächelnd, ſterbenschwach :

„ Ihr irrt euch wohl im Dämmerſchein ,

Ihr werten Vögel ! ſeht :

Ich bin ein Dorfſchulmeiſterlein,

Ich bin kein Ganymed .

Wir ſind moderne Menſchen ja

Und bleiben lieber hier,

Verzichtend auf Ambroſia

Und auf olympiſch Bier !"

Verſtändnis äugelnd grinſt die Schar

Und läßt dem Wandrer Ruh;

Heimkehrend ſchwingt ſich Aar um Aar

Dem wolt'gen Himmel zu .
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Auf das Lämpchen einer Alten .

Was feiert denn die Alte jeft ?

3hr Spinnradgarn hängt unbeneßt.

Wer ihr genaht auf ird'ſcher Bahn,

War ihr von Herzen zugethan :

Der Treuen im bereiften Haar,

Mit Augen groß und ſonnentlar.

Ihr Walten ſegnete das Haus,

Nur Liebe hauchte von ihr aus .

Am Tage, da ſie ward entrüdt,

Hat ſie ihr Lämpchen noch geſchmüdt ;

3hr Lämpchen , das ſo manchesmal

Geleuchtet ihr mit ſtillem Strahl.

Sie goß darein aus irdnem Krug

Des Deles für die Nacht genug.

Ob zitternd auch, ſie hat's vermocht,

Zurecht gefügt den weißen Docht:

Zu zünden nachts der Leuchte Glut,

Wie es die kluge Jungfrau thut.

Es ſteht geſchrieben : darum wacht,

Des Menſchen Sohn kommt in der Nacht !
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Des Menſchen Sohn, der Bräutigam ,

Ganz ſtille zu der Feier kam .

Er pochte leis ; ſie ſprach : herein !

Da trat er in ihr Herz hinein .

Der Freier Tod kam über Nacht

Das Lämpchen hielt die Totenwacht .

Der Morgen ſchien ins Fenſter bleich,

Da war ſie längſt im Himmelreich .

Heinrich Vierordt .
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Schwerer Abſchied.

Er ſprach zu ihr : „Gedenke mein ! "

Sie ſprach zu ihm : ,, Vergiß mein nimmer !"

,,, Liebchen , laß die Thränen ſein !"

„ Laß, Liebſter, weinen mich nur immer ! "

Dann füßt' er ſie und ſtürmte fort,

Sie ſuchte zärtlich ihn zu halten :

„ Du könnteſt durch ein einzig Wort

All meine Tage froh geſtalten .“

Er lächelte mit kühlem Spott :

„ Wie magſt du nur ſo thöricht ſcherzen !

Was kann ein Wort ? Vertrau' auf Gott,

Er prüft den Sinn und lenkt die Herzen ! "

So ſprach der Falſche ſonder Scham

Zu der, die alles ihm gegeben,

Und ließ ihr ſcheidend nur den Gram

Um ein durch ihn zerſtörtes Leben .

Otto Braun .



II . Syriſche und vermiſchte Gedichte.

Genie und Schönheit.

Erforne von dem Feuerkuſie

Des Genius, ihr, im Sonnenſtrahl

Verwelkend bei der andern Mahl,

Der Tafel Schmuck beim Ueberfluſſe,

Ihr teilt mit Schönheit Glück und Qual !

Um einſt dem Marmor einzumeißeln

Das große Wort Unſterblichkeit,

Jagt euch die Welt mit Höllengeißeln

Zum Flug empor, dem Sturz geweiht !

In Rerkern endet ihr, in Zellen ,

Wo Kränze liegen , welk, zerſtreut,

Wo Schönheit ſtarb, die unbereut,

Verratne, die verruchte Schwellen

Zu übertreten nicht geſcheut .

Wenn ihr euch fändet, wenn um Schläfen

An die des Wahnſinns Schlange kroch,

Sich Spuren eines Glückes träfen

Aus irren , bangen Bliden noch !
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Denn nichts als Opfer ſeid ihr einen

Und ſeid ihr andern , unbewacht

In eurem Stolze Geiſtesmacht

Und Jugendreiz, und vom Gemeinen

Und Roben ſtets zu Fall gebracht!

Und dann zertreten ! So verwandt

Und ſo ſich fremd wenn ihr euch fändet

Wenn ihr von eurem Joch befreit

Zum ſchönſten Siege euch verbändet !

Doch nein ! raſt fort und unverſtanden

Und fremd einander euch vorbei,

Erſtidend jeden Jammerſchrei,

Gefeſſelt von den ehrnen Banden

Der großen Seelenſklaverei !

Wen rührt nicht euer Los ? Und immer

Erneut es ſich, und euch beweint

Ein Mitgefühl, ein Rettungsſchimmer,

Der immer, ach, zu ſpät erſcheint !

Kindergruß.

Wir tanzen ins blühende Leben,

Es lacht uns auf Schritt und Tritt,

Du Mann, der viel erlitt,

Der Weg iſt lieblich und eben,

Komm mit uns, Alter , wir geben

Die Hand dir gern, komm mit !
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Komm mit uns zu all den Sachen,

Die unſre Freude ſind !

So luſtig weht der Wind !

Wir wollen ein Feuer machen,

Komm mit uns, ſteig in den Nachen

Die Zeit vergeh geſchwind.

Wir tanzen in goldenem Morgen

Komm mit ! Es hat noch viel,

Noch manches ſchöne Spiel

Die Welt vor uns verborgen ,

Manch Jahr noch ohne Sorgen,

Und herrlich iſt das Ziel !

Wie hoch ſind die Berge, die Räume

Des Waldes wie grenzenlos !

Auch unſer Garten iſt groß !

voll Aepfel ſind die Bäume,

Da wiegt die Mutter in Träume

Das Kleinſte auf ihrem Schoß !

Rotkehlchen.

5chwalben waren ſchon lang

Fort und auf der Reiſe,

Nur ein Rotkehlchen ſang

Lieblich und leije
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Unter dem Dach

Eines Hauſes, das halb zerſtört,

Allmählich zuſammenbrach .

Es wurde von niemand gehört,

Und dennoch ſang es, das Moos

Wuchs auf der Schwelle,

Die Steine brödelten los,

Des Abendlichtes Helle

Schlief in den Zimmern allein ,

Die Stürme gingen aus und ein

In dem großen verödeten Gang,

Aber das Rotkehlchen ſang .

Luſt und Freude war entflohn ,

Alles war aus,

Es wußte nichts davon ,

Es fang im öden verfallenden Haus

Mit einem eignen lieblichen Ton.

Hermann lingg.
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Mein Engel.

Poeten und Bildner verſtehen die Liſt,

auch den allerunmöglichſten Drachen,

Die das Weib mit der Löwin verſchmelzende Sphinx

uns genehm und glaublich zu machen .

Fijchleibige Niren, Tritonen , Silens ,

bodfüßige Satyrn und Faune,

Wie formbunt ſeltſam die Märchenluſt

und der Künſtler phantaſtiſche Laune

Jhr Gliedergemiſch zuſammengeträumt

nach wirklich vorhandnen Geſtalten :

So lang es nicht ſinnlos toll verhöhnt

der Natur erb - ewiges Walten ,

Ergößen ſie baß, ob auch noch ſo grotesk

die Gleichnis Zwittergeburt iſt;

Doch verbaßt iſt mir ſelbſt Meiſtergebild ,

wenn es widernatürlich abſurd iſt.

Der Symbole bedarf die bildende Kunſt ;

doch ſie werden ſtatt Schmuckes ein Makel

Wo ſie werben im Ernſt mit frommem Betrug

um Glauben an krude Mirakel .

So ſtört es uns nicht, daß dem Zeiſige kaum

genügten zu flatterndem Springen

Von Zweige zu Zweig die den Sohlen Merkurs

geliehenen winzigen Schwingen ;

Muſenalmanach für 1899 . 14
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Ja, wir loben's, daß wenig vom Federgeripp

und nichts von der feineren Dune

Uns zeigt, was jedem geläufig iſt

als die „ Schnellfuß “ zu leſende Rune.

Doch wie fein ihr den Leib Prariteles ſchuf,

kaum ärger verdröſl' es mich, Krücken

In den Achſeln der Nike gemeißelt zu ſehn ,

als die Gänſeflügel am Rücken .

Ja, ſogar von Raphaels Pinſel gemalt

iſt mir ungenießbar zuwider

Der holdeſte Knabe, die lieblichſte Maid

als Engel mit Sdultergefieder,

Das die Frag ' erzwingt, welch Monſterneſt

ſo närriſchen Baſtard erheckte

Und ein muttergeborenes Menſchenkind

verzerrte zum Sechsbeininſekte.

Von den Engeln beleidigt nur einer mich nicht

als mißgebürtliche Poſſe:

Der verbannte, gefallene Lucifer iſt's,

den mir weiland zu Weimar im Schloſſe

Als den Demiurgen in Marmor gezeigt

der Erbe vom Ruhme des Ahnen ,

Der ſich Walhall erloſt als fürſtlicher Freund

des deutſchen Dichtertitanen.

Sein Geſicht iſt ſo finſter als mannhaft ſchön .

Er betrauert erzwungne Verſäumnis,

Als wiſſe nur Er zu den Wurzeln der Kraft

und zum irdiſchen Heil das Geheimnis,
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Verpöne fich's aber mit tapfrer Geduld ,

darüber zu klagen und grollen

Daß Gott ihn geſtürzt, als er ſich vermaß

es den Menſchen verraten zu wollen .

Wie in weiten Mantel hüllt er ſich ſtolz,

zu äonenlangem Verzichten

Auf den endlichen Sieg , vom Hals bis zum Fuß

in die rieſigen Fledermausfluchten ,

Die, von kräftigen Armantennen geſpreizt,

gen Himmel ihn ſicherlich trügen .

Doch man lieſt auf der tropigen Stirn, daß er denkt

Mir joll nun die Erde genügen .

Vorſchau.

Geſtanden ſei's : der Dichter mäht

Vom Ader ſeiner Pfründe

Die vollſten Garben, wenn er ſät

Das Rorn Gedankenſünde.

Verſuchungen, die er beſtand ,

Wie unterlegen ſchildern

Verhilft zur Mär, die reizt und ſpannt

Mit lebig treuen Bildern .
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Wann's eine Schöne mir verzieh,

Sie ſchmeichelnd anzuſchwärmen ,

Mir Hoffnung weckte, wohl auch ſie

Zur Neigung zu erwärmen :

Dann rechnet' ich mit Zukunftſchau

Nach unſern Weſenszügen,

Wie gut, wie ſchlecht als Mann und Frau

Wir beid ' uns wohl vertrügen .

Wie Scenen eines Bühnenſtücks

Dann wurden deutlich ſichtbar

Mit Wandelbildern kurzen Glüds

Auch Zwiſte — ach , unſchlichtbar !-

Mit Groll und Zärtlichkeit gequält

Am Schreibtiſch und am Theetiſch,

Gleich oft geſchieden wie vermählt,

Doch ſtets nur theoretiſch,

Durchlebt ich Ehen ohne Zahl

Vom Brautſtand, vom Altare,

Durch Kinderſtube, Speiſeſaal

Bis zum Ergraun der Haare.

Doch meiſtens war der wache Traum

Schon jählings abgebrochen ,

Bevor wir noch die Hälfte kaum

Durchnaicht der Flitterwochen .
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vor ſchaut' ich meines Heils Gefahr

Und ihres Heils Vernichtung.

Das Doppellos blieb immerdar

Nur vorerlebte Dichtung.

Wie ? fragt ihr, hat das Gegenteil

Dein Glück nicht klar bewieſen ?

Haſt du dein langes Ehebeil

Nicht oft ſchon laut geprieſen ?

Daß jung ich mir in jüngrer Braut

Ein tapfres Weib verbunden

zum Lebenskampf, --- nicht vorgeſchaut

War das, nur vorempfunden.

Wilhelm Jordan.
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In Memoriam .

I.

Hoch klingt mir aus deinem Munde

Mit lieberfülltem Ton :

„ Willkommen zu jeder Stunde,

Zu jeder Zeit, mein Sohn !"

Das waren die leßten Worte,

Die deine Hand mir ſchrieb

Nun an der gimmelspforte

Harrſt mein du, Mütterlein lieb .

Du lauſcheſt nun andren Chören

Und ſchauſt ein anderes Licht

Dich werden wir nicht mehr hören,

Wo doch alles von dir noch ſpricht.

II .

Friedlich wie zum Sabbath eingegangen

Biſt du in die Ewigkeit,

Und es ſtanden , um dich zu empfangen,

Alle deine Lichter ſchon bereit .

Die geſegnet du mit frommen Händen

Nach der Wochen unverdrobnem Thun,
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Wollen freudig dir den Willkomm ſenden,

Denn im ew'gen Sabbath ruhſt du nun ;

Angethan mit einem weißen Kleide,

Das du manchmal in der Thränen Quell'

Wujcheſt und im bittren Herzeleide ,

Doch ießt iſt es ewig rein und hell .

Was du glaubteſt, was die Schrift verſprochen,

Wenn der leßte, ſchwere Gang vollbracht :

Sieh der Feiertag iſt angebrochen ,

Und im Tempel dienſt du Tag und Nacht.

III.

Der Tag, dem in der Tage Zahl

An Lieblichkeit kein andrer glich,

Wir feiern ihn zum erſtenmal,

Geliebte Mutter, ohne dich.

Nicht jauchzend mit dem Fliederſtrauß

Kommt heute deiner Kinder Schar,

Wie ſie's gethan im Elternhaus

So manches Jahr, ſo manches Jahr.

Die Maienſonne, die heut ſcheint,

Sie ſucht ein ſtilles Pläßchen auf,

Wo mit dem Vater du vereint

Aušruhſt nach langem Lebenslauf.
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Die trauten Räume, die ſo gern

Zum Feſttag wir geſchmückt, ſind leer ;

Du weileſt ird'ſcher Sehnſucht fern –

Nicht Wunſch , noch Gruß erreicht dich mehr.

Doch tief in unſren Herzen blieb ,

Was mächtig über Zeit und Welt :

Wir fühlen es, daß deine Lieb'

Das Band, das uns zuſammenhält;

I

Und auch, daß es ein heilges ſei,

Solang der Flieder blüht, wie heut',

Und uns ſich noch am neunten Mai

Dein holdes Jugendbild erneut.

IV.

Heut wird's ein Jahr, daß ich zulegt dich ſah ;

Du ſtandeſt oben an dem Fenſter da,

Mir Abſchied winkend ach, mir fiel's nicht ein,

Daß es ein Abſchied ſollt ' für immer ſein .

1

Und als ich fort war und allein du bliebſt,

Nahmſt du dein Täfelchen zur Hand und ſchriebſt

Voll bittren Webs, was dir das Herz beſchwert,

Das ſich in Sehnſucht nach dem Sohn verzehrt .

Und was du niederſchriebſt vor einem Jahr,

Hier ſteht's vor mir, in Zügen feſt und klar,
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Und wo ſonſt nichts von dir mehr Kunde gibt,

Ein lektes Zeugnis, wie du mich geliebt .

Nun iſt es ſtill hier, ſeid du mir entſchwandſt,

Und leer der Plaz am Fenſter, da du ſtandſt;

Wo du gewandelt durch der Zimmer Reihn ,

Da wandelt heut nur noch der Sonnenſchein .

Verwiſcht, verweht iſt deiner Schritte Spur,

Zurück blieb dein unirdiſch Bildnis nur

Geliebte Mutter, mir ſo fern , ſo nah,

Wie jener Tag, als ich zuleßt dich jah !

V.

O wäre noch ein Abend mir verliehen ,

Der ſtill und hell vom Lichte beßrer Zonen

Und voll vom Widerhall der Melodieen ,

Die mit den Selgen in den Sternen wohnen :

Dann aus der lezten meiner Poeſieen

Wollt ich dir weben eine jener Kronen,

Mit denen Dichter edlen Frauen lohnen !

Doch nicht, was ich in dürft'gen Worten ſage :

Du mußt es ſelbſt in meinem Herzen leſen ,

Wie tief darin ich Dank und Liebe trage ,

Für dich, die mit mir litt die langen Tage ;

Die, wenn zu laut und heftig ward die Klage

Und ich verzweifelt ' , jemals zu geneſen ,

Mir Mut zuſprach und Helferin geweſen .

1
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Gib mir, daß ich an meinen Mund ſie drücke,

Die Hand , die mir ſo manchmal wies nach oben,

Und, ſelbſtverleugnend, manchmal auch zurücke

Den Weg mich führt , bis ich durch dich erhoben ,

Den feſten Grund betrat von meinem Glüce ;

Nein, hebrer ziert, als Verſe, die dich loben ,

Der Kranz, den eigne Tugend dir gewoben .

julius Rodenberg.
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Nachtgelicht.

In tiefer, ſtiller Nacht, wenn alles ſchläft,

Nur, ſchlummerlos, mein Haupt das heiße Kiſſen

Bald hier drückt und bald da, hebt's aus dem Dunkel,

Dem ſchwarzen , das mich rings umgibt, fich ab

Wie eines hohen , edeljchlanken Weibes

Geſtalt, erſt kaum erkennbar, doch alsbald

Ganz deutlich. Und - du biſt's !-

Du kommſt ja heute

Zum erſtenmale nicht . Ganz ſo , wie heute,

Standſt du ſchon manchmal auf derſelben Stelle

Und zu derſelben mitternächt'gen Stunde

Mit eben dieſem trauervollen Blick

Der großen, blauen Augen, eben dieſem

Schwermütig bittern Zug um deinen Mund,

Indes der weichen Locken blonde Fülle

Von deinem ſchönen Haupte niederfließt,

Wie du dich jeßt ein wenig zu mir neigſt,

Als wollteſt du mir prüfend in die Augen,

Die ſtarr zu dir emporgewandten, ſchaun .

Was willſt du wiſſen, das du nicht ſchon weißt ?

Was kannſt du fragen mich, darauf die Antwort

Du dir nicht längſt gegeben haben mußt ?

Ich habe dich geliebt – ich leugn' es nicht -

Mit aller Kraft der lebenstrunknen Seele,

Mit jedem Tropfen meines heißen Bluts .
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Und hab' in dir geſehen meinen Stern ,

Der mich hinauf zu höhern Sphären lodte,

Der mich hinauf in höhre Sphären trug .

Und durch die ſtolzren Werke, die ich ſchuf,

Durchglüht vom Glanzblic deiner ſchönen Augen,

Da wandelteſt du ſelber, ſchön und groß,

Ein Idealbild für die blöde Menge,

Die nie begreifen wird des Künſtlers Schaffen

Und wähnt, daß er aus nichts Geſtalten formt;

Für dich dein eigen ſelbſt, wie wenn im Spiegel

Von Kopf zu Füßen du dein Bild erblickteſt.

Da hätten andre mir vielleicht gezürnt

Ob ſolchen Tempelraubes frevler That

Du aber zürnteſt nicht; nur heller ſtrahlten

Die großen Augen dir, pries man den Dichter,

Der es nur war durch dich dich, die er liebte,

Wie du ihn liebteſt. Ach, wir wußten es,

Längſt, eh noch unſre Lippen es geſagt,

Das hohe Wort : Ich lieb ' dich, wie du mich !

Denkſt du , ich hab ' vergeſſen jene Zeit ?

So leicht vergäße wohl der Hirten Schar

Die hehre Nacht , da ſich die dunklen Himmel

Ob ihren Häuptern glanzvoll öffneten

Und Engelsſang herabilang aus der Höhe :

Vom heilgen Frieden , der auf dieſer Erden

Fortan ſein ſolle und den armen Menſchen

Ein Wohlgefallen. Ach , uns ward nicht Friede

Nicht Wohlgefallen . Wie denn ſollt es auch ?

Grijf unſre Liebe doch in andre Rechte,
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Die heilig waren in der Menſchen Augen

Und auch in unſern ! Sieb, das fühlten wir,

Das wußten wir. Und weil wir's fühlten, wußten ,

So mußten wir entſagen, du und ich.

Wie grauſam unſer Schmerz daran zu denken

Erneut den Schmerz; ruft wach Erinnerungen

Verzweiflungsvoller Stunden, heißer Thränen

Und wilder Worte, ſo von mir zu dir,

Wie dir zu mir. Als ob gewollt wir hätten ,

Was gegen unſern Willen doch geſchah,

Geſchehen mußte ! Weißt du's anders jeßt,

So ſprich es aus ! Weißt du es anders nicht,

Warum ſo vorwurfsvoll dein trüber Blick ?

Laß ab ! Laß ab von mir ? Du litteſt mehr

As ich ? Es iſt dein Los, die einſam nun

Die Laſt des Kummers, der Entſagung Qual

Durchs öde Leben ſchleppen muß, ſo viel,

Ach, ſo viel ſchwerer, als das meine ? Armes Lieb,

Ich wußt es längſt. Doch iſt es meine Schuld ?

Sei billig ! jei gerecht! und ſprich mich frei !

Frei , wie den Gieſbach , der, zum Abgrund brauſend,

Des Aelplers Hütte bricht; frei , wie den Bliß ,

Der, aus der Wolfe zuckend, auf der Flur

Den armen Hirten trifft; frei , wie den Reif,

Der in der Frühlingsnacht die Blüten tötet .

Sie wollen ja nicht brechen , treffen , töten ,

Und müſſen's doch ! So flag das Leben an ,

Das alio grauſam mit uns Menſchen ſpielt ,

Nicht mich ! Reich mir die liebe, teure Hand
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Zum Frieden ! Sieh, jeßt lächelſt du ſo ſüß,

Wie damals , wenn ich in dein Zimmer trat,

Und du die ſchlanken Finger auf den Taſten

Des Flügels ruhen ließeſt, nur den Kopf

Ein wenig wendend - 0, mein Gott ! mein Gott !

Ich trag' es nicht! Dein finſtres Grollen war

So furchtbar nicht, wie dieſer ſüße Blick,

Der mich ſo ſchmerzvoll mahnt an jene Tage,

Da unſer Lebensgarten ſtand in Rojen,

In roten , duft'gen Roſen .

Du entſchwindeſt ?

Es ſaugt die Nacht den Schatten ein, den ſie

Sebar ? Nur deine Augen glänzen ſanft

Wie Sterne durch das Dunkel, bis auch ſie

Erlöſchen allgemach .

War es zum leyten-,

Zum allerleßtenmal, daß ich dich fah ?

Es wäre grauſam und auch wieder Gnade.

Was ſoll ich wünſchen ? Ach, ich weiß es nicht.

Ich fühle nur in meiner Bruſt ein dumpfes,

Unſagbar Web, das keine Thränen hat .

Friedrich Spielhagen .

1
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Beit-Sonefte.

I.

Die Uebermenſchen .

Von Uebermenſchen iſt die Welt jeßt voll ;

Man findet ſie in allen Regionen

(Meiſt in Cafés, zuweilen auch auf Thronen)

Und immer beiſchen fie der Ehrfurcht Zoll,

Scheint ihr Gebaren uns auch manchmal toll .

Doch ſo erſcheint die Biene faulen Drohnen ;

Mit Undank wollten die Banauſen lohnen

Noch ſtets dem Geiſt, der weltenträchtig ſchwoll.

Ja ! ſie ſind zweifellos das Salz der Erden.

Ihr Hauptgeſchäft: die Umwertung der Dinge

Und Altgewohntes bringen aus den Gleiſen.

Denn ſiehe! es muß alles anders werden .

Du hieltſt für Stahl noch geſtern deine Klinge,

Heut wirft man ſie (und dich ) zum alten Eiſen .

II .

Salon- Sozialiſt.

Ich wär' ſo gerne majchecht demokratiſch

Mit einem kecken Stich ins Soziale .
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Da glaubt man doch noch an das Ideale,

(Die Anarchiſten ſind mir zu fanatiſch );

Da redet man mit Herzton noch, emphatiſch:

Da gilt der biedre Kern noch, nicht die Schale ;

(Wer andrer Meinung iſt, fliegt aus dem Saale)

Nur eines bleibt mir äußerſt problematiſch :

Den ſchnöden deutſchen Sekt, ich trint ihn nie ;

Ich rauche nur Zigarren, fraglos echt;

Auch fahr' ich ſtets, da mir verhaßt das Gehen .

Werd' von der Sozialdemokratie,

Wo einem billig, was dem andern recht,

Ich da nicht ſtets mich ausgeſchloſſen ſehen ?

III .

Schwarzſeher.

Das iſt ein endlos Jammern , ewig Klagen :

Mit Deutſchland geht es ſchnellſten Schritts zurüce;

In der Geſeßgebung klafft Lück an Lücke;

Die Steuerlaſt, wer kann ſie denn noch tragen ?

Nach Mammonschäßen immer wildres Jagen ;

Im Handel Hinterliſt ; im Wandel Tüde ;

Vom Kapital zur Arbeit, wo die Brücke ?

Wohin man ſieht: nur ungelöſte Fragen.
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So murrt's und grollt's in unheimlichem Chor.

Gemach, ihr Herrn ! Wollt mir doch Auskunft geben :

Wann war's bei uns denn beſſer je zuvor ?

1

Wann , ſeit am Rheine blühen unſre Reben,

Stand Deutſchlands Macht und Anſehn mehr in Flor ?

Wann lohnte es ſich mehr, als Deutſcher leben ?

Friedrich Spielhagen .

Muſenalmanach füir 1899 . 15
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Vor dem Scheiden.

Der Vater :

Hlles endet, was begann !

So auch dieſe Gartenſommerszeit,

Da wir ſo luſtig hoch am Berge klebten,

Himmelan

Ueber Marburgs Türmen und Dächern ſchwebten ,

Freien Blids in die Lande weit.

Grüner Mai iſt ſommergelb geworden ,

Herbſtlich klingt das Scheidewort:

Zieht es mich zurück zum Norden ,

Zieht es dich gen Süden fort.

Vizefeldwebel ! Uebungsplaß,

Kaiſermanöver ! Dein Säbel klirrt,

Dein blaues Aug' durch die Fernen irrt ;

Zept daut's weich auf mid.

Meines Herzens Schaß,

Haſt im Aug' eine Frage. Sprich !

Der Sohn :

Noch in dieſem Mond

Wirſt du ſechzig alt.

Sag, ob dir ein Wunſch im Herzen wohnt,

Nicht zu groß und nicht zu klein

Und für deinen Sohn allein .
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Der Vater :

Wünſche? Einen wüßt' ich bald .

Daß die vierte Jugend, die ich hier

Im Gebein, im Blut, im Geiſt empfinde,

Auch ſo glüdlich wie die erſten ſchwinde,

Immer eins und viel vereint mit dir !

Der Sohn :

Gib mir, daß ich könnte, was ich möchte !

Oder ſag was, das ich kann .

Der Vater :

Was denn ? Wie ich auch ſucht ' und dächte,

Immer trefi' ich Erfüllung an .

Wenn mich's kränkte nur im Schönheitsſinn

Daß ich zu der Bruſt, der breiten ,

Allzu kurz geraten bin ,

Nun, ſo bat ich dich beizeiten :

,,Werde ſchlank ! Verbeßre mich !"

Und du , mein verjüngtes J ,

Liebreich deines Vaters Wunſch erfüllend,

Mehr der Lilie gleich nach oben quillend,

Stehſt nun ſchlank auf hohen Beinen da .

Nun ? Was ſollt ich noch begehren ,

Da das Wichtigſte geſchah ?

Der Sohn :

Gerne folgt' ich deinen Schönheitslehren ,

Kam, ſo gut ich konnt’, dem Himmel nah .
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Doch die langgeſtreckten Beine

Blieben doch im Weſen deine :

Läufer, Springer bin ich nun wie du .

Haſt du weiter nichts zu wollen ?

Iſt dein Herz ſo ganz in Ruh ' ?

1

Der Vater :

Deutſcher Krieger hätt ' ich werden ſollen ,

Als mein Herz ſo heiß für Deutſchland ſchlug.

Doch das Land, das meine Wiege trug,

War dem alten Sinne noch ergeben :

Jeder wünſcht nur waffenlos zu leben ;

Lof ' dich oder kauf dich frei !

Und mir ward der „ Freiheit “ Los gezogen.

Doch die jungen Jahre flogen

Und das Jahr der Jahre flog herbei :

Deutſchland eins ! Der Seele Traum erſchaffen !

Und, wie einſt, Germaniens ,, Voll in Waffen " !

Und ich, nun ein fel'ger Mann,

Ward auch ſel'ger Vater ; ſah dich an,

Blauaug', Sanftblick, Rundgeſicht,

Dacht und wünſchte : Wachs heran

Waffenfroh zur Waffenpflicht,

Mit dem Schwert, wie ſich's gebührt ,

Feinde deines Reichs zu ſchlagen,

Während ich in Jugendtagen

Nur die Feder für Deutſchland geführt !

Blauaug ’! Und nun klirrt dein Schwert.

Haſt mir auch dieſen Wunſch gewährt.
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Wie mir's wohl nun geht auf Erden,

Laß mich ruhig fechzig werden !

Der Sohn :

Hat ſich geſtredt das Rundgeſicht,

Iſt die weiche Seele hart geworden ,

Gibſt du mir nun den „ Mannes“ -Orden

Einen ſchönern wünſch' ich nicht — :

Vater, wem dank' ich's ? Sag nicht Nein ;

Laß mich, wie du ſelbſt mich nannteſt,

Saß dein „ verjüngtes 3ch " mich ſein .

Und fein Wunſch zu dieſen zwei'n ,

Für den du einmal ſo recht entbrannteſt ?

Gibt es nichts , deiner Liebe wert,

Das dir dein Glüdslind , dein Sohn beſchert ?

Der Vater :

Etwas lag mir noch auf meiner Seele !

Götter, dacht' ich, laßt ihn fröhlich werden ,

Weltgenußfroh , recht ein Kind der Erden ,

Und er hab ' auch richt'ge Menſchenfehle;

Aber laßt ihn nicht zuſammenfließen

Ichfroh, ſelbſtgenügſam , in die andern

Laßt ſein fühlend Herz hinüberwandern ,

Brüderlich laßt ihn die Welt genießen !

Nun iſt's gut. Mein Sonntagsfind

Hat mir auch dieſen Wunſch erfüllt.

Und da ſich im Plaudern ſo geſchwind

Unſer leßter Tag in Nacht gehüllt,
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Laß uns geben : dort im Vordergarten

Seh ' ich die Lampe ſchon beim Nachtmahl warten .

Der Sohn :

Ja, zum leşten guten Trunk !

Wenn wir uns im Winter wieder haben,

Sind wir beid ' nicht mehr ſo jung .

Tief iſt dann dein Sohn vergraben

In ,,Beſtrebung", wie noch nie :

Sprachen , Geſchichte, Philoſophie ;

Werd ' wohl danach ſah’s nicht aus

Werd ' wohl noch gar ein gelehrtes Haus.

Vater !

Der Vater :

Du ſtehſt noch wieder ſtill.

Der Sohn :

Weil ich noch einmal fragen will .

Hätt' dir, mein beſter Freund! ſo gern

Noch eine rechte Freude gemacht!

Iſt denn nichts mehr, nah und fern ,

Das du ſelbſt nicht zu ſtand ' gebracht,

Daß das Weltfind den Poeten

Könnt als treuer Sohn vertreten ?

Der Vater :

Doch, gewiß, mein gutes Kind.
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Der Sohn :

Sag geſchwind !

Der Vater :

Gar jo eilig iſt's noch nicht.

Doch zuweilen dacht' ich ſchon im ſtillen ,

Wie's doch auch dem beſten Willen

Oft am Allerbeſten gebricht.

Söhne konnt' ich meinem Leben ſchaffen ;

Wenn uns das Schickſal nur einen ließ,

War uns der eine ein Paradies .

Doch wenn der nun klirrt in Männerwaffen,

Wären kleine, ſüße Entel gut .

Und wie ſchaff' ich mir das junge Blut ?

Enkel kann ich nicht. Drum dacht' ich eben :

Du, ſtatt meiner, ſollteſt ſie mir geben.

Der Sohn :

Vater !

Der Vater :

Ja, nun ſteht er da.

Der Sohn :

Schau doch, wie mein Vater lacht!

Doch beim alten Biſchof Wulfila

Und bei Odins Göttermacht

Und bei Platos ewigen ,,Ideen " ,

Kleine, ſüße Enkel ſollſt du ſehen !
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Wenn ich alles weiß, was Plato wußte

Und was Wulfila der Gote ſchrieb

Und was Odin von Mimir lernen mußte,

Bis man ihn aus Walhall trieb

Rurz , von deinem gelehrten Haus"

Bitt dir nach Gefallen Enkel aus .

Dir zuliebe will ich mich nicht ſcheuen,

Eine feine, ſüße Maid zu freien . -

Der Vater :

Edler Sohn !

Der Sohn :

Ich bin nun ſo .

Nagte dieſer Wunſch an deinem Leben ,

Sei nur ruhig deiner Sechzig froh ;

Alles, alles wird ſich geben .

Der Vater :

Topp ! - Nur weil du fragteſt, Kind,

Ob ich nicht 'nen Wunſch im Herzen find ',

„, Nicht zu groß und nicht zu klein “

Der Sohn :

„ Und für deinen Sohn allein ! "

Adolf Wilbrandt.
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Am Mittag.

Mittagsſchwüle brütet auf dem Gefilde,

Auf des Teiches blißendem Demantſchilde;

Reglos ſtehn die Rohre gleich einem Heere

Starrender Speere.

Reine Wolte droben am Himmelszelte

Und fein Lufthauch, welcher die Nehren ſchwellte!

Doch berauſchend wehn aus dem Tannendome

Würz’ge Arome .

Scheint es doch, als wagte kein Hauch zu flüſtern,

Und als ruhte üppig Natur und lüſtern,

Eine Odaliste, auf Polſtern lehnend,

Süßes erſehnend .

Harr' ich doch, den Blick auf den Teich gerichtet,

Bis er mir ein lođendes Wunder dichtet,

Bis auftaucht die Göttin, die ſchleierloſe,

3bm aus dem Scobe .
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Am Abend.

Träumendes Abendrot ! In deine Gluten

Taucht der Himmel des Stroms berauſchte Fluten ,

Und wie flüſſig Gold die entbrannten Wellen

Schäumen und ſchwellen !

Herrlicher Vollgenuß des glüh’nden Lebens,

Ach wie tracht' ich ſchon lang nach dir vergebens .

Solch ein flammend Glück an das Herz zu drüden,

Welch ein Entzücken !

Wie die Natur jept ſchwelgt in ſel'ger Wonne

Und die Erde erglüht im Kuß der Sonne!

Wolluſthauch durchzittert das an, das ferne,

Bis an die Sterne.

Doch es verwogt traumhaft das Meer des Glanzes !

Jede Roſe verblüht des Roſenkranzes .

Seine welken Blätter nur ſtreut der fahle

Schein in die Thale.

Kann die berauſchte Welt es denn ertragen,

All dem trunkenen Glanze zu entſagen,

In die graue Nacht ſich ſo tiefbeſcheiden

Wieder zu kleiden ?
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Scheidet der Sonne Kuß von glüh'nden Wogen,

Sit auch mir der entzückende Traum verflogen.

Sehnſuchtsvoll ausbreit ich den Arm, den raſchen

Flüchtling zu haſchen .

Schneller verglühn nicht Abendſonnengluten ,

Nicht der purpurne Wiederſchein der Fluten ;

Schneller ſprühn nicht hoch aus des Aethers Ferne

Fallende Sterne,

Als aus der Bruſt des Glückes Träume ſchwinden !

Jedes Auge muß plößlich in Nacht erblinden,

Dem es ſich enthüllt zu verzückter Feier

Ohne den Schleier.

Rudolf v . Gottſchall.
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Verſöhnung.

Das iſt nun gar zu wunderbar,

Wie uns der Himmel wieder lacht,

Der eben ſchwarz von Wolken war !

Wer hätt ' an Glück denn noch gedacht ?

Wie lagen beide wir ſo ſchwer

In Zorn und Schuld und Haß verſtrict,

So hoffnungslos, ſo freudenleer,

Zu jeder Sühnung ungeſchickt!

Und keiner ſuchte, keiner fand,

Das uns erlöſte, jenes Wort ;

In Aengſten ſich die Zunge band ,

Durch Schweigen grollt es fort und fort .

Da war's ein einz'ger Sonnenblink,

Der heiß in unſre Herzen ſchoß,

Ein ſüßes, rätſelhaftes Ding,

Das ſtill wie Blüten ſich erſchloß.

Es war kein Blick und war kein Ton,

Es kam wie fremden Windes Wehn ;

Wir dachten's kaum , da war es ſchon,

Das holde Wunder, uns geſchehn .
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Wir lagen weinend Bruſt an Bruſt

Wie leicht das Schwerſte fich vergißt !

Mein Gott , wer hat es auch gewußt,

Daß Liebe ſo ganz unſterblich iſt!

Erlebnis.

Es war nur eben Höflichkeit:

Ich führte ſie zehn Schritte weit

An meinem Arm zum Abendbrot,

Weil nun der Brauch das ſo gebot .

So hielt ich ſie mit ſüßem Schauer

Einer ganzen halben Minute Dauer,

Eine ganz unmeßbar ſelige Zeit,

Eine jüße kleine Ewigkeit,

Meine ganze Seele wurde warm .

Dann zog ſie unmerklich Arm aus Arm ;

Natürlich, es mußte doch endlich ſein .

Dann haben wir vernünftig -fein

Zum guten Gien uns placiert ,

Weiter iſt wirklich nichts paſſiert.

Nun ſind vergangen Wochen um Wochen,

Und immer noch fühle mein Herz ich pochen ,

Und immer noch geht ſie an meiner Seite,

Ein märchenwonniges Glücksgeleite.
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Das Beffe.

Was war dein beſtes Glück im Leben ?

- Ueberfließend Maß war mir gegeben ;

Habe der Freude mich nie verſchloſſen ,

Vieltauſend Wonnen hab ' ich genoſſen,

Habe die Schönheit in mich getrunken,

Bin auch im Unglück nicht untergeſunken ,

Habe verſchmäht nicht Wein noch Weib,

Raſteite nie zu ſehr meinen Leib,

Fröhlicher Gaſt bei des Lebens Feſte

Aber die Sehnſucht war immer das Beſte.

Hans Hoffmann.
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Memento !

Jedes Glas zerbricht in Scherben ,

Jeder Blütenzweig verdorrt :

In der Jugend kannſt du ſterben ,

Doch im Alter mußt du fort .

Morgen ſchon iſt heute geſtern ,

Bald dem Lichte biſt du fremd,

Denn die unheimlichen Schweſtern

Weben ſchon dein Totenhemd .

Ob ſie zögern, ob ſie eilen,

Wie dir auch der Würfel fiel,

Gibt's auf Erden kein Verweilen

Ueber Nacht biſt du am Ziel.

Nüße drum, ſolang ſie währet,

Die dir zugemeßne Zeit,

Eh' du, ganz zu Geiſt verkläret,

Eingehſt in die Ewigkeit !

Otto Braun.
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Offern .

Schneeweiß und ſchleppend war mein Dſterkleid,

So flog ich bin durch eine Ewigkeit.

In ſeiner Schwingen wunderbarem Glanz

Zog mir voraus ein Bote beſſrer Fernen,

Um uns das Rätſel von Millionen Sternen

Und großer Sonnen feierlicher Tanz .

Und meine Seele ſprac) auf dieſem Flug :

Was wartet mein im Schimmer jener Räume,

Dahin wir ziehn ? Ein leßter Erdentrug ?

Erfülltes Hoffen ? Meine alten Träume ?

Iſt es noch weit ? Ich bin des Wanderns ſatt,

Ich möchte ſinken wie ein Blumenblatt ,

3d möchte ichlafen

Doch mein Führer rauſchte

Mit ſtarken Schwingen ſchweigend mir voran,

Und plößlich, ſtill und heimlich, hub er an,

Und meine Seele dehnte ſich und lauſchte :

Von Erdenſtaub iſt noch dein Blick verhüllt,

Sorge dich nicht ! Auch du biſt nicht vergeſſen ,

Jedwedem Menſchen ward jein Maß gemeſſen ,

Von Schmerz und Glück zu gleichem Teil erfüllt .
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Was deiner wartet ? Sorge nicht und Not !

Was dir die Jugend nicht zu bringen wußte ,

Was du geopfert, was da ſterben mußte

In jenem Thal im ſteten Kampf ums Brot.

Biſt du noch müde ?

Schleppend flog ſein Kleid,

Wir ſchwebten ſchneller durch die Ewigkeit.

Der gute Kirt.

Hirtenfeuer hab ' ich angefacht,

Lodernd ſprühn ſie durch die tiefſte Nacht.

Bänglich ſuchend, ohne Stern und Ziele,

Meiner Brüder irren viele, viele ...

Und ſo ließ ich hundert Flammen kniſtern ,

Eine Flamme ward aus den Geſchwiſtern,

Mächtig über Stürme brauſt ihr Singen,

Ihre Zungen reden ſich und ſpringen,

Daß ſie jeden tief in Nacht Verirrten

Gaſtlich weiſen zu der Thür des Hirten.

Manch ein Müder kam und neigte ſich

Und ich ſagte : Wandrer, wärme dich !

Heil'ge Feuer hab ' ich angefacht,

Rohlen ſchürft' ich aus dem tiefſten Schacht.

Sieh , ein dunkler Bergmann iſt der Schmerz,

Nieder fuhr er und durchgrub mein Herz ,

Muſenalmanach für 1899 . 16
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Und nun halten dieſe jungen Hände

Ew'ge Fadeln , große Liebesbrände.

Die da frierend gehn auf dunklen Wegen,

Allen trag' ich meine Glut entgegen ,

Geb ' ſie hin und neig ' und ſchäme mich

Und ich frage : Bruder, wärmt es dich ?

-

Und iſt es auch nicht.

Hch wenn es doch wäre Vier Füchſe voran,

Du eine Prinzeſſin und ich wär' dein Mann !

Am Wagen das Wappen in güldener Zier,

Und Diener, nein, Diener noch feiner wie wir !

Ach wenn es doch wäre Was wollt' ich nicht thun !

Ich kaufte dir Perlen und köſtliche Truhn,

Ich nähme mir Weber, die webten fein

Seiden und Spişen für dich allein .

Ach wenn es doch wäre Nun iſt es mal nicht,

Da ziehn wir noch lange kein ſchiefes Geſicht,

Denn wärſt du dem König ſein Töchterlein ,

Wie könnt' ich's dann wagen, dir gut zu ſein ?

Ich hab ' ja nicht Wappen, nicht Weber, nicht Troß ,

Es ſteht mir bereitet fein herrliches Schloß,

Nur droben am Dache der Stuben zwei,

Eine ſchmucke Küche iſt auch dabei.
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O Liebſte, Herzliebſte, viel iſt das wohl nicht?

Zu Gold und zu Perlen, da langt es auch nicht,

Aber Brot ſoll immer im Schranke ſein

Und auf den Sonntag ein Schlüdchen Wein.

Und willſt du es wagen, und haſt du den Mut,

Wir thun uns zuſammen und bleiben uns gut,

Mit fröhlichem Herzen durch Sorgen und Not,

Und fehlt uns der Braten, ſo ſchmeckt uns das Brot !

Frühling.

Sieben Wochen , ſagt die Alte,

Nickt und ſtrickt und hebt die Hand,

Zieht ein Klingen, zieht ein Singen ,

Zieht ein ' Hochzeit übers Land.

Jeden Morgen , jeden Abend

Klang um Klang und Lied um Lied ,

Sieben Wochen, ſagt die Alte,

Tanzt es bräutlich überm Nied .

Selig nun nach Ried und Reigen

Horch' ich Tag für Tag hinaus,

Und mir iſt, ich hör's wie Geigen

Alle Stunden ſchon ums Haus.
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Unterm Lindenbaum im Garten

Klingt's um mich und klingt's um ihn,

Und die Sträucher hör' ich rauſchen ,

Und die Hochzeit ſeh ' ich ziehn .

Sieben Wochen, ſagt die Alte,

Wahr dein Herz und hüt es fein

In das Klingen, in das Singen,

In den Sauber zieht's dich ein .

Weiße Schleier, junge Bräute,

Lieberklang und Reigenſchritt –

Sieben Wochen, ſagt die Alte,

Ach, mein Herz tanzt heut ſchon mit !

Wann ?

Es hat meinem Vater das Herz gelacht,

Da hat er mich dreimal geſchwungen,

Als ihm die Wehfrau einſt gebracht

Mich, ſeinen erſten Jungen !

Wenn ich ſpäter die Alte frug ,

Hört' ich es oft von der Alten :

Wie er mich ſtolz durch die Stuben trug

Und mich ſelig gehalten !

Ach, mein' Mutter, die war ſo froh,

Hielt fein Lachen im Herzen,

Meiner Jugend Jahre die blieben ſo ,

Frei von Thränen und Schmerzen .
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Die höchſten Neſter im dunklen Tann,

In Sonn und Wind auf der Heide

Vater und Mutter ſahen ſich an ,

Mußten doch ſterben beide .

Nun ſchlafen ſie längſt im heimlichen Haus,

Von Heimatserde geborgen,

Mich aber trieb ſtürmende Jugend hinaus,

Hinaus zu Siegen und Sorgen .

Doch iſt es mir heute gar wunderlich

Schon ſelber im Herzen erklungen :

Wann werd ' ich dich halten , wann grüß ' ich dich,

Dich, meinen erſten Jungen ?

Carl Buije.
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Päſtum.

I.

Hur tahler Apennin in weitem Bogen,

Im Sumpfe wälzt der Büffel fich, der ſchwere,

Und braune Steppe dehnt ſich bis zum Meere,

Das fern ans Ufer ſchlägt mit trägen Wogen.

3m Blachgefild, von Möwen ſtill umflogen,

Starrt noch der alte Mauerwall ins Leere,

Der ehmals Poſeidonia, die hehre,

Die gold- und marmorſchimmernde, umzogen .

Jeßt hegt er nur wie eine Friedhofmauer

Zwei Tempel noch als leßte Denkmalzeichen

Verſunkner Herrlichkeit im Feld der Trauer .

Feucht iſt die Luft, die lauen Winde ſtreichen ,

Und durch die Gräſer zieht ein leiſer Schauer

Der Fieberdünſte, die am Boden ſchleichen .

II .

Das Dörflein bier an ſchilfumſäumter Straßen ,

Faſt ſchüchtern liegt's und ſtill in ſich gekauert

Auf dieſem Totenfeld, wo alles trauert,

In meilenweiter Dede weltverlaſſen .
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Und in den Häuſern , in den dumpfig naſſen ,

Von Tücken der Malaria umlauert,

Sind auch die Menſchen grämlich und verſauert,

Und bleiches Elend ſchaut aus den Gelaſſen.

Am Brunnen ſteht die legte ſchlanke Palme,

Der einz'ge Baum im ganzen weiten Runde,

Und ſchon vergilbt von dieſer Sümpfe Qualme .

Ein gift'ger Atem quillt empor vom Grunde,

Haucht auf die Frucht, rührt an die grünen Halme

Und gibt den Reimen ſchon die Todeswunde.

III .

Es rauſcht die See mit ihren Flutgezeiten

Und überbordet ſchon die Uferſäume,

Poſeidons Tempel grüßen ihre Schäume

Und jenen der Demeter, ihm zur Seiten .

Mir aber zagt der Fuß im Weiterſchreiten ,

Kein lauter Schritt erſchall’ durch dieſe Räume

Und ſtöre kühn die tiefen ſtillen Träume

Der mächt'gen Zeugen dämmerferner Zeiten .

Rein rauhes Schidjal konnte ſie bezwingen ,

Und ihre Säulen recen ſich nach oben,

Wie Eichen mit zweitauſend Jahresringen.

So ſchau' ich ſie, von Sonnengold umwoben,

Indeß die Wellen alte Mären ſingen

von einer Götterwelt, die hier zerſtoben .
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IV.

Die Tempel ſind vor Alter braun geworden,

Und Löcher ſind im harten Travertine

Zum Schlupfneſt bienen ſie der wilden Biene,

Und lange Gräſer wehn an ihren Borden .

Umbrauſt von der Geſchichte Sturmaccorden ,

Noch ſchaun die zwei mit düſter- ſtolzer Miene

Herab auf der Baſilika Ruine,

Die hingeſunken vor Barbarenhorden.

Zwar höhlt die Zeit auch ihre grauen Flieſen,

Zwar ſchirmt kein Dach mehr ihre Opferberde,

Doch keiner fehlt von ihren Säulenrieſen .

Mit Fries und Giebel trußend jeder Fährde,

Hoch ragen ſie auf ihren grünen Wieſen

Und einjam , wie die Größten dieſer Erde.

V.

zwei Pferde graſen auf der Tempelwieſe

Und ziehn die Salzluft ſchnuppernd in die Nüſtern ,

Sonſt alles ſtill und nur die Gräſer flüſtern ,

Die leicht bewegt von einer Meeresbriſe.

Noch tiefer dunkeln jeßt die alten Frieſe,

Und immer mehr die braunen Säulen düſtern ,

Als dräuten ſie noch zürnend den Verwüſtern

Von Päſtums längſt verlornem Paradieſe.
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Atanthus zittert an verfallnen Stufen,

Was hehre Kunſt einſt nachgeformt in Steinen,

Hier wird's zertreten von den Pferdehufen.

Und eine Wolke jeßt mit fahlem Scheinen

Steht ob den Wundern, die die Alten ſchufen ,

Und ſtarrt ſie an mit kaum verhaltnem Weinen .

VI .

Gewitterabend ! ... ſchwere Nebel wallen ,

Der ganze Himmel ſchaut berab verdroffen

Und wirft um ſich mit Tropfen und mit Schloſſen ,

Die praſſelnd auf die fahle Erde fallen.

Ein Dreizadbliğ und lautes Donnerhallen !

Poſeidon jauſt einher mit ſeinen Roſſen,

Daß ihre Flanken ſchäumen und die Floſſen

Die Wogen peitſchen, die ans Ufer prallen .

Der alte Gott jagt ſein Geſpann zum Lande

Und will, gefolgt von dem Tritonenbeere,

Sein Heiligtum erſtürmen dort am Strande.

Umſonſt! ... der Morgen ſchaut die alte Leere,

Ein Berg von Muſcheln kündet nur im Sande

Die wilde Jagd Poſeidons auf dem Meere!

Albrecht Of . W idenburg .
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Neue Liebe, neue Qual.

Blühſt du meinen ſpäten Tagen,

Süße Liebe, noch einmal ?

Bäumen, die ſchon Früchte tragen ,

Lacht ein zweiter Frühlingsſtrahl?

Zwiſchen Blüten, zwiſchen Früchten,

Hab ' ich nun die ſchwere Wahl,

Möchte pflücken, möchte flüchten –

Neue Liebe, neue Qual.

I.

Bu ſpät.

Biſt du meines freudeloſen,

Kargen Frühlings Bote, Kind ?

Bringſt mir ſeine ſpäten Roſen ,

Die kein Schmuck mehr für mich ſind ?

Damals trug ich heiß Verlangen ,

Rief dich, und du kamſt mir nicht,

Und die Tage ſind vergangen ,

Ohne Liebe, ohne Licht.
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Wohl, der Sommer brachte Gaben ,

Warn und hell und ſtill die Luft,

Aber ach, die Blumen haben

Doch im Frühling ſüßern Duft .

Jeßt, was können deine roten

Jungen Roſen mir noch ſein ?

Warum weckſt du mir die toten

Wünſche auf zu neuer Pein?

II .

Bitte.

Wenn die Nacht in ſüßen Träumen

Mir den ſchönſten Himmel log,

Oder wach aus dunklen Thalen

Sehnſucht ihrem Stern zuflog,

Wenn des Morgens erſter Schimmer

Mir dein liebes Bild umſtrahlt,

Stund' um Stunde immer heller

Mir es vor die Seele malt,

Und es bringt der ſchönſte Tag nun

Mir die Stunde hold herauf,

Wo die Sehnſucht, ſtill geborgen,

Herz am Herzen atmet auf
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Was iſt Liebe ? Was iſt Leben ?

Was iſt Glück ? O ſelige Ruh ' !

Deck mit deinen lieben Händen

Alle Schuld und Schmerzen zu.

III .

Ihr Bild .

3hr liebes Bild, ſie gab es mir,

Und ach, wie war ich froh !

Nun ſteht's auf meinem Schreibtiſch hier

Und immer ſteht es ſo :

Ihr füß Geſicht, ich feh' es an ,

Gleich zudt es auf und lebt,

Ihr Auge fängt zu leuchten an,

Und alles, alles lebt.

Ihr Mündchen zudt und lächelt auf,

Ein Lächeln , o wie lieb !

Oft ſah ich hoffend zu ihr auf :

Gib , liebes Mädchen , gib .

Noch gab ſie nicht, noch fand ich nicht

Den ganz unſchuldigen Mut,

Bededte nicht ihr lieb Geſicht

Mit meiner Küſſe Glut.
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Doch ehe noch die Abſchiedsſtund'

Den Wermut mir ſchenkt ein,

Küſi' ich ſie mitten auf den Mund

Und weiß, ſie ſagt nicht nein.

IV.

Der Handkuſ.

Ich hab ' deine liebe Gand gefüßt,

Du wollteſt es nicht leiden ,

Und wenn es dein Vater und Mutter wüßt' ,

Ich müßte von dir ſcheiden .

Ach, daß doch Lieb ' eine Sünde iſt,

Die ſo kann brennen und beißen ,

Und wenn mich das hölliſche Feuer frißt,

Herzlieb will ich dich heißen .

Herzliebchen hier und in Ewigkeit,

Wo wir uns wiederſehen,

Da follſt du in einem weißen Kleid

Als meine Braut dann gehen .

Zwei Engelein ſchlagen die Flügel leis ,

Will jedes ein Röslein geben,

Die rote mir und dir die weiß'

Und uns beiden das ewige Leben .
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V.

Andrer wird die Frudt ſich pflücken.

Tag und Tag ein Hoffen, Bangen ,

Eine kurze Stunde Glück,

Und dem ſehnlichſten Verlangen

Schnellt der volle Zweig zurüc .

Und nur Blüten ſind's zum Schmücken,

Was die Hand im Faſchen ſtreift,

Andrer wird die Frucht ſich pflüden,

Die ihm ſtill entgegenreift .

Guſtav Falke .
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Elegiee n .

I.

fomer.

Lahe dem Ziel deiner Bahn, ſchlug Zeus dich

mit göttlicher Blindheit,

Und es verſank dir die Welt in die unendliche

Nacht.

Nimmer entzücte dich mehr des Aethers duftige

Bläue,

Nimmer der Sonne, des Monds, nimmer der

Sterne Geleucht,

Nimmer der ſchönen Geſtalt von Liebe bejeligtes

Lächeln ,

Nimmer des Frühlings Pracht, nimmer der

ſcheidende Herbſt . ---

Einzig das rauſchende Meer verblieb dir , du

faßeſt am Strande,

Folgteſt mit ſtaunendem Ohr ſteigender Welle

Sedlürf:

Silberne Segel bauſchen im Wind, die Flügel

der Möve

Tauchen mit raſendem Schwung tief in die

ſchäumende See ;

Hohem Cypreſſengehölz entrieſelt die heilige Quelle,

Rollende Donner vergehn hinter dem Idagebirg ,

.
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Und, in des Greiſen Gemüt ſpielt farbenfräftig

und heiter

Wieder das Leben herein : rieſiger Kämpfe Ge

wühl,

Städte , zu Trümmern gehäuft , und lang aus

duldende Seefahrt,

Meerumſchlungenen Lands leuchtendes Feljen :

gerüſt,

Grotten, mit Niren beſeßt, goldſtrahlende Königs

gemächer,

Liebliche Töchter am Herd wirken ein Purpur:

gewand.

Bis an das Ende der Welt, vom Ozean kreiſend

umwirbelt,

Bis in den Hades hinab , bis in den Glanz

des Olymp ,

Trug dich der ſiegende Geiſt, und über Göttern

und Menſchen

Ahnſt du des dunklen Geſchidsherzenerſchütternde

Wucht.

Da, wie des Meeres Geräuſch, anſchwellend in

ewiger Jugend,

Drang dir des ioniſchen Worts wonniger Laut

in die Bruſt,

Deines unſterblichen Lieds ſich nimmer erſchöpfende

Fülle

Täuſchte zum Tage hinweg dir die unendliche

Nacht.

-
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II .

Sicilien.

Finſtere Wolfen umziehn ſchwermütig die Berge

der Heimat,

Doch, wie der Stern in der Nacht, taucht mir

Sizilien auf :

Gipfel an Gipfel gereiht , umrauſcht von der

heiligen Meerflut,

Felſengepanzert , im Glanz füblicher Sonne,

der Duft

Der Pomeranzen erfüllt friſchquellend die Tiefe

der Thåler,

Palmen umſchatten die Bucht, wo ſie Palermo

gebaut.

Ueber der prächtigen Stadt aufragen die Schlöſſer

der Mauren,

In dem normanniſchen Dom ruhen die Staufen

im Grab.

Schimmerndes Eiland , begehrt von ſo viel

Völkern des Erdballs,

Als eine rieſige Gruft ſtarrſt du zum Himmels :

gezelt.

Hingeſtreckt in den Sumpf, vermodert das Quader

gefüge

Griechiſcher Tempel, es wob längſt der ver:

wildernde Wein

Sein hellgrünes Gelod um ihre gedrungenen

Säulen,

Muſenalmanach für 1899 . 17
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I

Die mit herkuliſcher Kraft trugen den doriſchen

Fries.

Jugendalter der Welt , in deiner erhabenen

Schönheit,

Giengſt fo frühe dahin, aber das chriſtliche

Kreuz,

Aber vom Euphrat her aufblißend der Mond

des Ralifen,

Sept auf der Inſel fich feſt, ſamt dem ger:

maniſchen Schwert,

Das die Normannen gebracht, todmutige Söhne

des Nordlands,

Stürmend im Wikingerkahn über die wogende

See !

Seltſam verſchlingt ſich noch heut an den Bögen

des Doms zu Palermo

Nordiſches Runengeflecht mit farazeniſchem

Schmuck,

Seltſam -phantaſtiſch, und ſieh, bis herauf in die

felſigen Thäler

Unſerer chwäbiſchen A16 drang die ſiziliche

Kunſt ,

Lebt noch über dem Staub der hohenſtaufiſchen Kaiſer

Dort im Kloſter zu Lorch, nahe der heimiſchen

Burg,

Die, wie des Adlers Horſt, fie getürmt auf den

Gipfel des Staufen ,

Rings in die Lande zu ſchaun bis an das

fernſte Gebirg .
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Große, gewaltige Zeit, glückſtrahlende Herrſchaft

der Staufen ,

Bis nach Balermo hinab reichte bas blühende

Reich,

Und mit dem tapferen Heer durch der Alpen

joche Lawinen,

Ueber das ſchöne Florenz, über das ewige

Rom ,

Reiten die Kaiſer dahin am Kettengebirg der

Abruzzen ,

Ueber Alarichs Grab , über Apuliens Au'n,

Bis aus dem Dunſte des Meers aufſteigt die

fiziliſche Inſel,

3ſt es ein Trugbild nur, das vor den Augen

vergeht ?

Schoben ſich Wolken von Gold und Kryſtall in

die Lüfte des Himmels,

Iſt es ein Zauberpalaſt, den die Sirenen

gebaut ?

Große , gewaltige Zeit , nun trauert der

Gipfel des Staufen

Burglos : öd und verwaiſt, wahrlich ein Bild

des Geſchlechts,

Das vom Gipfel der Macht jäbichaurig geſtürzt

in den Abgrund,

Deſſen Gedanken ſo weit waren, ſo licht wie

die Welt,

Das im entſeglichen Sturz Germaniens Volf

mit binabriß !
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I

Unerträgliche Schmach , ſeit auf Neapels Geſtad

Hingerollt in den blutigen Sand das Haupt

Konradinos

Unter dem fränkiſchen Beil, web, des geſchän :

deten Volks !

Sechs Jahrhunderte lang ſchläft roſtig ſein

Sowert in der Scheide,

Aber am Sedanstag fuhr es heraus wie der

Blik,

Für des Gemordeten Haupt vollwichtige Rache

zu nehmen ,

Todeswund in der Bruſt , zudte ber galliſche

Hahn !

Wieder im Aufſtieg iſt der gefürchtete Stern der

Germanen ,

Wieder 3taliens Stern , - edelſte Völker der

Welt ,

Bleibt als Brüder geſellt, fortringend im Lichte

der Freiheit,

Nimmer der Nebel der Nacht dämpfe die heilige

Glut!

· Scheiden muß ich von euch, mir winken die

Thore des Himmels,

Reineren Schöpfungen zu lenkt ſich der durſtige

Geiſt.

Wachend hab ' ich geträumt , lebt wohl , ihr

Wälder der Heimat,

Die mir der Sehnſucht Lied hold in die Seele

gehaucht,
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Und ihr ſonnigen Höhn 3taliens , flutenum :

rauſchte,

Paradieſiſcher Glanz ſchwante dem trunkenen

Blick.

- Bricht auch die Fahne im Sturm , ihr Völker,

der Genius der Menſchheit

Wandelt mit ſicherem Schritt ſtill ſeinen ewigen .

Gang.

Eduard Paulus.
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Morgen am See.

Die helle Morgenglocke hallt

Vom nahen Kloſter her,

Sie ruſt hinauf mich in den Wald

Bin ich noch jung ? Bin ich ſchon alt ?

Ich weiß es nimmer mehr.

Da drüben liegt das liebe Neſt

Als wie vor grauer Zeit,

Das Schloß mit Turm und Mauer feſt,

Die Häuslein an den Berg gepreßt,

Der See davor ſo weit !

Hier oben wohl ſchon mancher ſaß,

An einen Baum gelehnt,

Der voll empfing ſein reiches Maß

Und der doch heute gern vergaß,

Was geſtern er erſehnt.

Ich lebe tauſend Jahr zurück

Und lebe tauſend vor ;

Sie ſind mit ihrem Weh und Glück

Mir wie der ſchöne Augenblic ,

Den eben ich verlor.



263

An eine Waſſerroſe.

Blaue ſommernächt'ge Tiefe,

Nur im Oſten iſt es trüber,

Still der See, wie wenn er ſchliefe

Das Gewitter zog vorüber.

Bei des vollen Mondes Glanze,

Während ferne Stürme toſen,

Wiegſt du dich im Wellentanze,

Lieblichſte der Waſſerroſen .

Gläubig haſt du deine Blüte

Dem geliebten Freund erſchloſſen ,

Al des Himmels reine Güte

Ward in ſie hineingegoſſen .

Fürchte nichts, ob Bligesleuchten

Jäh auch das Gewölk durchzittert,

Von dem Kelch, dem weißen , feuchten,

Wird kein Blättchen dir zerknittert.

Doch dem Tag nicht offenbare,

Was verborgen beſſer bliebe,

Die verſchwiegne Nacht bewahre

Das Geheimnis deiner Liebe !



- 264

Nixe Silberfuß.

Das iſt die Nire Silberfuß,

Sie ichidte mir den Scheidegruß,

Eh ſie davongeſchwommen ;

Sie ſtieg zur Nacht herauf ans Land

Und ſang und winkte mit der Hand ,

Ich hab's im Traum vernommen .

Am Bächlein auf des Ufers Flur

Iſt noch zu ſehen ihre Spur,

Dort hat ſie ſich verloren ;

Ein bißchen Erde nahm ſie mit,

Leicht in den Boden iſt ihr Tritt

Gereift und eingefroren .

Und taut die Märzenſonn' ihn auf,

So ſchwimmen mit dem Bach herauf

Die lieben alten Lieder ;

Dann ruft die Nire Silberfuß

Mir zum Willkommen ihren Gruß:

Der Frühling bringt ſie wieder.
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Der Säemann.

Gine Saat iſt ohne Frucht und Ernte

Hoffnung, welche das Entſagen lernte;

Glaube, der ſich mit ſich ſelbſt entzweite ;

Liebe, die mit beiden liegt im Streite.

Säemann, du weißt's, und dennoch wieder

Streuſt du thöricht deinen Samen nieder ?

II
„ Meine Arbeit will ich gern erneuern,

Werd' ich auch nicht jammeln in die Scheuern ;

IIWenn nur ein paar grüne Blättlein ſprießen,

Will die Saat mit Thränen ich begießen ;

„ Wenn nur ein paar bunte Blumen blühen,

Seh ' ich reich belohnt mein fruchtlos Mühen . "

Oktobernacht.

Hus der ſchwarzen, leeren Himmelsferne

Seh' ich fallen gottvergeßne Sterne ;

Sterbend müſſen ſie die Nacht durchjagen

Nach den Sonnen, die nicht wollen tagen.

Wünſche beg ' ich , denen hier auf Erden

Nun und nimmer kann Erfüllung werden,
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Ziel- und grenzenloſes Hoffen, Bangen,

Das zum Frieden niemals wird gelangen .

Aber lieber dies verlorne Sehnen ,

Als ein enges Daſein dumpf verdehnen ;

Schöner, fortzuſtürmen todestrunken

Als zu ruhn, in träge Raſt verſunken !

Zu den Meteoren und Kometen

Wie zu Gottes Engeln laß mich beten ,

Daß ſie meiner irren Sehnſucht geben ,

3n das Weltall ihnen nachzuſchweben !

Mar Kalbed .



- 267 o

Sturmphantaſie.

Es brauſt der Wind und ſchlägt an mein Fenſter,

Er klopft mit donnerndem Finger an .

„ Heraus! Wir verjagen die Wintergeſpenſter ,

Die bleichen , eiſigen ! Komm , ſchau's an !

Wir kehren mit einem guten Bejen ,

Wir Brüder Regen und Sauſewind .

Wir wollen dem Frühling die Bande löſen ,

Unſerm feinen lieblichen Patenkind.

Und kommſt du nicht bald , verſchlafener Dichter

So jagen wir ohne dich fort das Gelichter.

Dann biſt du um das Schönſte gekommen,

Was je ein Menſch geſehn und vernommen .“

Das ließ ich mir nicht zweimal ſagen .

Den flatternden Mantel umgeſchlagen ,

So eilt ' ich aus dem ſchüßenden Haus

In den weithin donnernden Kampf hinaus.

Erſt faßte der Sturm mich mit ſtarker Fauſt

Und hat mich lachend geſchüttelt, gezauſt.

Dann ſtürzte ein ganzes Regenmeer

Sich über den nächtlichen Wanderer her.

Doch ich kenne ſchon meine groben Geſellen

Und weiß mich auf feſte Füße zu ſtellen .
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Der Mond war eben mit ſcheuem Licht

Aus einer Wolfe hervorgekrochen,

Er traute Augen und Ohren nicht,

War das ein Schwelen , Brodeln und Kochen !

Ein Seufzen und Stöhnen , ein Wimmern und Klagen !

Ein Schieben und Stoßen, ein Zerren und Schlagen !

Sein blaſſes Licht überflog den Kampf .

Aus den feuchten Wieſen ſtieg auf ein Dampf,

Ein weißlicher Rauch wie von Opferbrand

Schwebte über das kreiſende Land .

Ich ſah wie verſchleiert Wieſen und Felder,

Die ſchwarzen , tiefaufdröhnenden Wälder.

Ein Fluß auch blißte zuweilen auf.

Er ſtrebte hinaus in eiligem Lauf,

In wildem Drängen, in jähem Verlangen

Aus der Eiſesdecke, die ihn umfangen.

Die borſt mit zornigem Krachen entzwei .

Unwillig gab den Gefangnen ſie frei .

Doch plöglich, als ob er zu raſten fann,

Der Sturm hielt den ſchütternden Atem an .

Ein Rauſchen , ein Raunen, ein Wiſpern , ein Flüſtern

3m Unterholz, in den zitternden Rüſtern.

Dann war es ſtille. Spielende Lüfte

Trugen mir ber berauſchende Düfte,

Der erwachenden Erde würziger Odem

Entſtieg aus dem warmen , dem feuchten Brodem .

Ein alter ſtämmiger Pappelbaum

Stand da und rührte ſich wie im Traum.
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Wie tiefaufatmend aus innerſtem Mark

So redt ' er die Zweige , die ſchlanken Glieder .

Auf ſeinen Nacken ſo breit und ſtark

Viel Lenzesſtürme ſchon gingen hernieder .

Ihm war's eine Luſt, mit heimlichem Rühren

In ſolcher Nächte toſendem Streit

Des Saftes Gären in ſich zu ſpüren ,

Zu ahnen die Lenzesſeligkeit .

Mit prangenden Blättern ſchon ſah er ſich ſtehn,

Durchliſpelt von koſender Lüfte Wehn .

Und wieder ſein Spiel der Sturm hub an !

Und die alte Bappel zu flüſtern begann,

Und begann zu rauſchen und mächtig zu klingen

Und ein ſtolzes Lied begann ſie zu ſingen :

Menſchentind ! Menſchenkind!

Was ſpricht die Nacht? Was rauſcht der Wind ?

Natur wird ewig wieder neu !

Doch du biſt flüchtig wie die Spreu .

Ja, du biſt flüchtig wie ein Blatt .

Hat dich der Baum , der ſtarke, ſatt ,

Stößt er dich ab . Und du finfft fahl

Zu Thal, zu Grab . Zu Grab , zu Thal .

Gar vieles du zu ſagen weißt

Von deiner Kraft, von deinem Geiſt.

Du wähnſt der Dinge Meiſter dich,

Sie aber, Thor, fie meiſtern dich !
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Menſchenkind! Menſchenfind !

Wie geht dein Leben ſo geſchwind !

Geſchlechter ſchwanden viel dahin .

Ich aber, fieh, noch immer bin .

Dein Enkel wird vorbei mir gehn .

In Saft und Kraft noch werd' ich ſtehn .

Stirbt wiederum der Enkel ſein,

Werd ' ihm ich erſt zum Totenſchrein !

Dann findet Menſchenkunſt und Wis

In mir den fühlen Rubefiß .

Und was er immer ſtolz erſtrebt,

Es iſt vorbei, er hat gelebt.

Ich aber rief in die ſtürmende Nacht:

Du allzu Stolzer, hab ' acht, hab ' acht !

Schon mancher ſtand ſo ſtattlich da,

Doch war er des Himmels Blißen zu nah .

Doch war er dem Sturm, dem kühnen, zu hoch,

Sein Schidjal traf ihn zu frühe noch!

Und wie ich mahnend ihm ſolches ſprach,

Ein Lachen von Sturmeslippen brach.

Und er ſeşte an , und er ſchnob daher,

Und er warf ſich auf ſeine Beute ſchwer,

Und er zwang ſie nieder. Ein Donnern , ein Dröhnen,

Ein Knallen, ein Splittern, ein Raſcheln , ein Stöhnen.

Und der Pappeln ſchönſte fern und nah,

Sie lag zerknickt und zerbrochen da .
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Doch der toſende Sturm , der faßte die Nacht

Und er ſchwang die düſtre in raſender Macht.

Und ſie fegten über das zitternde Land ,

Und ſie ſchleppte nach ihr Schleiergewand,

Und er ſang den alten Titanengeſang,

Und Erde und Dichter, ſie lauſchten bang :

Ich bin ohne Ende,

Ich bin ohne Grenzen .

Jch berge die Kräfte

von ewigen Lenzen.

3c rauſche und rolle

Und Erden erzittern .

Ich gebäre das Leben

Aus Not und Gewittern .

Was ſind mir Geſchöpfe !

Wie Halme ſie knicken

Vor meinem Hauche

Samt ihren Geſchicken .

Troßen mir Wälder,

Ich ſtrecke fie nieder

Jählings zerſchmettert

Von meinem Gefieder.

Seen und Meere,

Mit lachendem Munde

Wühl ich ſie auf

Aus tiefſtem Grunde.
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Ich rauſche und rolle

Und Erden erzittern .

Ich gebäre das Leben

Aus Not und Gewittern.

Ich bin ohne Ende,

Ich bin ohre Grenzen.

3ch berge die Kräfte

Von ewigen Lenzen .

Albert Geiger.

>
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Dank.

Ein Leben, reich und ſchön bewegt, gab zum Geſchenk

Der Götter Huld mir. Mit Gewölk umbreiteten

Wohl dicht und dunkel ſie die Stirn mir manchen Tag,

Und froſtige Schatten warfen falt ſie über mich.

Doch länger nicht, als daß nach ihrem Schwinden mich

Der ſchönen Sonne Wiederkehr nicht doppelt froh

Umſtrahlt, durchwärmt. Denn wie bedacht dem

Pflanzentrieb

Zu gutem Wachstum Himmelsgunſt nun Sonnenlicht

Nun Regenſturz wohl zu bemeſien ſcheint, ſo mir .

Zwar um mich ſah der Fluren Hoffnung oftmals ich

Erſtarrt, verdorrt, zerſchmettert, und ich wußte früh,

Nur Täujchung ſei's , kein Himmel walte vorbedacht,

Noch Götterhuld, ein blindes Ungefähr allein .

Doch quillt aus warmer Menſchenbruſt das Dankgefühl,

Und flutend, nicht zerſchellen will's an ſtarrem Nichts ;

Im toten All das Leben iſt's , das Göttliche

Und zeugt die Götter, die nicht ſind, aus ſeiner Kraft .

Ich fühl euch in mir, und ſo dank' ich dennoch euch,

Ihr gütig Waltenden , für das, was ihr mir gabt !

Wilhelm Jenſen.

Muſenalmanach für 1899 . 18
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Hoffnung.

Hoffen, hoffen , ewig hoffen !

Wie das Trugbild lodt und zerrt !

Immerdar der Himmel offen

Und der Weg dahin verſperrt .

Unbelehrbar, weit und weiter,

Von der Hoffnung überbißt,

Steigt man auf der Himmelsleiter,

Bis man in den Wolken ſikt.

Tief im Nebel, in der Näſſe

Hält man triefend , feuchend Schau,

Sieht verrammelt alle Päſſe

Nach der Klarheit, nach dem Blau .

Arg verſchnupft erkennt der Späher

Eines Teufels Höllenliſt :

Unten war der Himmel näher,

Als er von hier oben iſt.

Und mit etlichen Gebreſten

Kehrt zur Erde heim ihr Sohn :

Drunten hofft es ſich am beſten,

Und wer ſteigt, der zweifelt ſchon.

Ludwig Fulda .
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Im April.

Lenz, du kommſt ſo trüb mir vor,

Ja, wie gleich dem Herbſt,

Fürchte, daß im Nebelflor

Du dich gar entfärbſt.

Alles grün und doch wie grau

Wald und Wieſenplan !

Selbſt die Blumen auf der Au

Schaun betrübt mich an .

Aber ſchon ein Sonnenblick

Macht ſie wieder froh

Ging es, Herz, im Jugendglück

Dir nicht ebenſo ?

Martin Greif

1
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Seefahrt.

Bwei Kähne ſchaukeln auf den Wogen,

In einem du, im andern ich,

Bald nahen ſie einander ſich,

Von mächt'ger Strömung angezogen .

Nun rührt voll Sehnſucht Spiß' an Spiße,

Liebkoſend ſchmiegt ſich Rand an Rand ,

Umſonſt – wir bleiben feſtgebannt

Doch beide auf dem ſchwanken Siße.

Die Schifflein gehn zuſammen weiter

Ein Stück, dann legt das meine an ;

Du aber führſt auf blauer Bahn

Das deine fort als kühner Leiter.

Es anfert wohl im fremden Lande

In einer ſtolzen Hafenbucht,

Indes noch lang nach ſeiner Flucht

Mein Aug' ihm folgt vom Uferſande.



277

Ginverſtändnis.

Hebſt in heitrer Freunde Rund

Du das Glas zur Lippe,

Führ' auch ich den Trank zum Mund,

Daß ich beimlich nippe .

Was nach ſtrenger Sitte Schluß

Wir nicht zeigen dürfen :

Süßen Gruß und heißen Kuß

Deutet folches Schlürfen .

Und ich weiß, im Menſchenſchwarm

Bin ich nicht verloren,

Denn ein Herz hat liebewarm

Still mich auserkoren .

Und das Höchſte nenn ' ich mein

Was der Sinn auch wähle,

Iſt dagegen Schaum und Schein

Eine Menſchenſeele.

Angelica v . Hörmann.
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Die Auswanderer .

Ein neuer Zug

Das haſtet, das jagt

Mir am Fenſter vorüber,

Im fettigen, gelben,

Schlotternden Pelz,

Mit Ballen beladen ,

Mit Kiſten und Zinnrat,

Umſchnürt und umwickelt

So Männer wie Weiber

Das haſtet, das jagt !

{

Da ſtolpert ein Alter

He, vorwärts er reibt ſich

Die ſchmerzenden Kniee

Und feucht dem Zug,

Dem gebüdten, jagenden,

Keuchenden nach .

O Heimat, Heimat!

Als wär' es nicht immer noch

Zeitig genug,

In den kalten Armen

Der Fremde zu ſterben ,

Der harten, blaſſen, gierigen Fremde

Mit den Augen der Sphinx

1
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Und dem bläulichen , ſchmalen ,

Blutbeträufelten Lippenpaar .

Ein Kind nur blieb,

Rotwangig, ein Mägdlein,

Am Wegrain zurüd

Und raffte ſich Blumen,

Goldgelbe Ranunkeln,

Die erſten dürftigen Märzgeſchenke –

Und lachte dabei

Zum täppiſchen Strauß.

Da - halt wo blieb ſie ?

Ein Schreien, ein Rennen,

Die Mutter jagt, die bepadte, zurück.

Ein Rud , ein Schlag

Der kindiſchen Hand

Entfallen die Blumen ,

Die großen blauen ,

Staunenden Augen

Verſchwimmen in Thränen,

In großen Thränen –

Verloren ! Vorbei !

Und das haſtet und jagt

Die Seele gefriert mir

O Heimat ! Heimat!
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Offerfeuer.

Regenſchwere Wolfen, Abendgrauen,

Rein Geſtirn, kein Oſterlicht zu ſchauen .

Von der Böſchung ſtarr' ich in die Weite :

Dort als Knabe häuft' ich einſt die Scheite.

Auf den Deichen, tief im Weſerthale

Lohten dann die praſſelnden Fanale.

Frühlingsfeuer, Auferſtehungsboten,

Lebensflammen aus dem Reich der Toten .

Tauſend Jahre, abertauſend ſchwanden,

Immer iſt der Heiland auferſtanden .

Immer ſchürten friſche Knabenhände

Troß dem Alter ihre Oſterbrände.

Heute nur wie iſt mir ſo beklommen ?

Starb das Leben ? Will das Licht nicht fommen ?

Sieh , da quillt es blendend aus dem Feuchten,

Jugend, deinc Oſterfeuer leuchten !

{

Ceben.

Gott ſchenkte dem Seelchen

Ein thönern Gefäß

Zum Geburtstag. Nun ſieb,
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Wie das zarte Geſchöpfchen

Das laſtende ſchleppt

Und pflegt und füllt

Mit Veilchen heute

Und morgen ſchon

Mit Roſen und Myrten,

Mit Trauben und Aehren ,

Mit Lorbeerzweigen

Und ſchläferndem Mohn

web , da zerbricht es

Vorbei . Und hinaus

Zu Scherben und Kehricht!

Naturalismus und Kunſt.

Hun Gott ſei Dank, der Kampf hat ein Ende,

Todfeinde ſchütteln ſich lachend die Hände,

Dichter dichten wieder wie Dichter,

Und nur das kleine Nullengelichter

Schwört noch zu dem papiernen Stern

Und nennt ſich immer noch „modern “.

Wollt ihr die Streitayt nicht begraben ?

Es iſt das Einzige, was wir haben .“

Heinrich Bulthaupt.
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Die Statue der Heiligen.

Wohl in der Griechen Heiligtume

Stand fie in altersgrauer Zeit ;

Dann zu der röm'ſchen Götter Ruhme

Ward in der Cella ſie geweiht.

Nun tönen feierliche Pſalmen

Im Chriſtentempel um ſie her,

Und dichte Weihrauchwolken qualmen

Zu ihres neuen Gottes Ehr.

Wer je zu ihr emporgeſehen,

Ward näher ſeinem Gott gebracht:

Ob Götter kommen , Götter gehen ,

Unſterblich iſt der Schönheit Macht.

1

Im Waldweiher.

Ein Träumer, der ſich von der Welt geſchieden,

Der wandermüd nach heißen Wegesſtunden

Den fühlen Ort der Ruhe nun gefunden ,

Liegt ſtill der Weiher in des Waldes Frieden .
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Wie kam einſt dieſe Flut mit wilden Sprüngen

3m Lenzſturm , Feljen brechend , Blütenzweige !

Nun iſt verſickert bald die leßte Neige,

Vorbei die Zeit der Stürme, die verjüngen .

Doch hört ſie noch des Walds geheimſte Töne,

Die fie im Jugendbrauſen nicht vernommen ,

Und kommt der Mond am Horizont geſchwommen,

Verklärt er ſie mit milder Strahlenſchöne.

Adolf Berk .
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Afterope.

Ein Frauenbild in fremder Galerie,

Ein Bild ſo ſchön, daß ſein Geheimnisſchauer

Das Herz getränkt mit Sehnſucht ew'ger Dauer

Sprach geiſterhaft: geh, doch vergiß mich nie .

Mein Name ? Nichts und Ales . Frag nicht, neige

Dich meiner Schwermut rätſeltiefer Macht,

Und war's ein Wunſch, den dir mein Blick entfacht,

Für dieſe Welt gebiete, daß er ſchweige.

Vergeblich iſt es, daß du mich beweinſt,

Nenn mich : im Strom ertrunken . Nenn mich: einſt.

Nenn mich : Umſonſt. Verloren . Unerreicht ;

Doch, wenn du beten kannſt, nenn mich : dereinſt,

Vielleicht

Emil Schön aich -Carolath .

C
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In ſchwerer Stunde.

Laß dir nicht den Mut verkümmern,

Wühl nicht in der alten Spreu ,

Liegt dein Glück in Schutt und Trümmern ,

Sei getroſt und bau' aufs neu ' .

Raſchle nicht mit welkem Laube,

Knoſpen treibt's ja rings im Land ,

Friſch ans neue Werk und glaube :

Gott hilft dem, der ſich ermannt.

Robert Waldmüller (Ed . Dubcc).
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Noch früh genug!

Bonne, gönn' uns deinen Schimmer,

Ch' du ſinkſt, noch kurze Zeit !

Unſer Wandel geht noch immer

Lang genug durch Dunkelheit .

Eh ' di ganz zerflatterſt, blühe

Noch ein Weilchen , Roje, nur !

Immer wird es noch zu frühe

Kahl und öd in der Natur.

Vöglein, noch ein Lied geſungen,

Ch ' du fübwärts ziehſt davon !

Immer noch zu bald verklungen

Iſt der Freude ſüßer Ton.

Jugend, willſt du ſchon entfliehen ?

Daure nur ein leptes Jahr !

Ach, noch früh genug durchziehen

Silberfäden uns das Haar.

Rudolf
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Auf dem Strom .

Das iſt im Rahn, du wilder Fluß,

Ein fliegend ſtilles Gleiten :

So ferne ſchon der Liebe Gruß ,

Weit , weit die Jugendzeiten,

An Fels und Wald, an Dorf und Au

Dahin im Flug der Welle .

Die Ufer fliehen ſandiggrau :

Das Meer in Abendhelle !

Wie müde ruht's und atmet tief

Und wiegt im Boot mich leije .

Die Nacht, die in dem Abgrund ſchlief,

Steigt auf zum Sternenkreiſe.

Die weichen Schattenarme chlingt

Sie um die Erdenferne

Und in mein brechend Auge dringt

Der leyte Glanz der Sterne.

Oswald Schmidt.
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Ich hab ' Dich lieb !

Ich grüße dich, die Nacht erglänzt von Sternen

Und wann du rufſt in heißer Sehnſucht Trieb

Ich komm' zu dir aus meiner Heimat Fernen,

Ich hab ' dich lieb !

-

Hier, meine Hand : weil eins wir bleiben müſſen ,

Weil dir in deiner Liebe meine blieb,

Ich will dir Frieden auf die Augen füſſen ,

3c hab ' dich lieb !

Ich hab ' dich lieb, o nimm es hin als Labe,

Was Gott ins Herz mir unvergänglich ſchrieb :

Onimm mich ſelbſt als Dankesopfergabe!

3d bab' did lieb !

frene v . Schellander .



。



Jb Dif lich !

gruba didi, che Pirati vendi

inta 11!!!" ditut. in 140317 Sehrbuchs Tri .

je fun' ju dir les meiner Seimot jelent,

in hab ' did lieb !

Dier, meine fiind : meil eins wir bieten 13."

Weil wir in deilier Lisbe icine hork

id; will fit maut die antil,

lir? dic licb !

h hab' nih licb , animal på hin als lule ,

Se eitt ini seri mir une'ı'yi acich keine :

nimin mit felt the Doules injole !

Dita Grily did lieb !

SIA "Ad) , "
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C. Spielter pinx. Gust. Schauer, Berlin phot .

In Erwartung





III . Spruchdichtung.

Vierzeiler.

Vor Phidias, Thukydides , Homer

Sich unſre jungen Leute fromm bekreuzen .

Da darf uns wunder nehmen nicht ſo ſehr

Ihr realiſtiſch Räuſpern, Spucken, Schneuzen .

Das Drum und Dran iſt euer Steckenpferd;

Jhr gebt auch aus an tauſend Kleinigkeiten ;

Bejekt mit tauſend Töpfchen euren Herd –

So kann man Königsmahle nicht bereiten .

Mit Unrecht zürnt dem Publikum der Dichter,

Sieht er, daß ſeine Leſer ſich verlieren .

Erkennt die Mitwelt er nicht an als Richter,

So mag er
an die Nachwelt appellieren .

19

Muſenalmanach für 1899 .
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Wär ' es die göttliche, wär's Anadyomene,

Zu der ihr betet, freudig jagt ' ich : Ja !

Baut ihr Altäre an der Hippokrene !

Doch eu'r Idol, es heißt : Vulgivaga.

Es ruhet auf ſich ſelbſt der Genius,

Den Zufall ſelbſt zwingt er in ſeinen Bann .

Die Muſe hat für den nur ihren Kuß,

Der ihn ſie weiß es auch erzwingen kann .

,, Der Spiß aus Nachbars Stall " Sankt Goethes

Wort,

Die Kritikaſter traj's mit ſchneid'gem Wiße.

Doch pflanzte ſich rapid die Raſſe fort :

Für einen damals heute hundert Spige.

Ob nun die Kunſt von können abzuleiten,

So viel ſteht feſt: aufs Können kommt es an .

Laß andre über Theorien ſich ſtreiten !

Wenn du es kannſt, biſt du der rechte Mann .

Friedrich Spielhageit .
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Reimſprüche.

1.

Wohl ſind als glüdlich jene zu begrüßen ,

Die ebnen Pfads bequem im Thale gebn ;

Doch werden ſie die Erde nie zu Füßen ,

Der Menſchen Treiben nie von oben ſehn.

2 .

Thu nichts verblühter Schönheit zu leid ,

Dem zarten , verſchüchterten Weſen !

Der Hagebutte im grauen Kleid

Wirſt kaum du im Antlig noch leſen,

Daß einſt in ſonniger Sommerzeit

Sie eine Roſe geweſen.

3 .

Sind dem Vogel gebrochen die Schwingen,

Führt er fortan ein trauriges Leben ;

Manchmal wird er noch leiſe ſingen ,

Doch ſich nimmer zum Flug erheben .

4.

Gin Gimpel jab der Lerche nach ,

Die jubelnd ſich erhob zum Licht;

,, Sie ſingt recht niedlich , " flötet' er,

„Jedoch ein Gimpel – iſt ſie nicht . “
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5.

A. Die fromme Kirche „, kann“ nicht geſtatten,

Die Toten durch Feuer zu beſtatten ,

Und hat doch ſelbſt mit heil ger Hand

Noch vor faum hundertfünfzig Jahren

Zur Ehre Gottes Menſchen verbrannt.

B. Doch nur, wenn ſie lebendig waren .

6.

Was mir werden ſollte,

3ſt mir entgangen

Durch eigne Schuld ;

Was ich nicht wollte,

Nahm mich gefangen

Durch falſche Huld.

Nun heißt es : entſagen

Und ohne Klagen

Mit Mut und Geduld

Sein Schickſal tragen.

Georg S dherer.
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Gläſerſprüche.

Freundes Mund

Und Glaſes Grund

Thun zu guter Stund'

Dir Wahrheit kund.

Wein goldig und klar,

Herz fröhlich und wahr,

Freunde ein Paar

Glück reich und rar !

Lenz, Jugend und Wein

Blume muſs ſein !

Was gerne du ſagteſt ,

Doch zu ſagen nicht wagteſt

Trink Wein, lieber Junge!

Der Wein löſt die Zunge.

Zu ſpärlich nicht und zu langſam

Trinfe, hold Mägdelein !

Nicht zimperlich und nicht bangſam ,

Will Freude genoſſen ſein .
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Schöne Frau berückend,

Kluge Frau entzüđend ,

Gute Frau beglückend !

Genieße, was dir die Stunde beut

Nicht opfre dem Morgen ein ſchönes Heut!

Der Wein erſchließt die Lippen

Nur nicht zu ängſtlich dran nippen !

Pythias Dreifuß, Dodonas Hain

Beſſer als ſie orakelt der Wein !

1Ob Sud oder Chriſt, ob Heide du biſt,

Nur ſei tein Philiſter, kein Egoiſt!

Nach Tages Laſt

Zu froher Raſt

Ein lieber Gaſt

Hei, wie das paßt !

Wenig erwarten, noch wen'ger begehren –

Nur um ſo mehr wird das Glück dir beſcheren !

$
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Trint ! ein Zauber liegt im Methe .

Weißt den Zauber du zu heben,

Wird er je nach Wunſch dir Lethe

Oder ſüß Erinnern geben.

Jungbrunnen iſt ein edler Wein,

Verſtändnisvoll genoſſen .

Trink ! glaubſt du noch ſo alt zu ſein,

Dein Herz treibt Frühlingsſproſſen .

Sei am wohlbejeßten Tiſch

Niemals nur ein ſtummer Fiſch !

Brauche nicht bloß zur Azung den Schnabel,

Sei amüſant, jei amüſabel!

Dich trägt auf luftigem Flügel

Empor zum Aether der Wein .

Nur balte dich feſt im Bügel !

Sonſt ſtellt er dir ein Bein .

Scheint die Welt dir kraus und bunt,

Spiegle ſie in Glaſes Grund !

In des Weines goldner Welle

Wird das Trübe klar und helle .

Martin Vecrel .
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